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BffSpt 2Jlpentljälern 3n>tfd?eii Bergesriefen,

ESs bumpf ber Stur3bad? burdj bie Reifen tost,

So man^es Blümletn auf ben grünen Briefen

Unb t|ofjer Steinroanb fonnbegfän3et fprofst.

Des alten fjeibentfntmes le^te Blüten,

Sie feinten fort in reiner Bergesluft

Seit fte im beutfdjen (Sötterljain erblüfjteu

Unb Dölfer fejfelten burd? ifjren Duft.

€in Heines Sträu^lein nur oon biefen (Srü§en

2lus grauem 2Jlterttmm rjab' idj gepflürft

Unb leg
1

in Demut^ es 311 Deinen (fügen,

(Erlaubter prin3, unb füf^Ie midj beglücft.
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Vorwort.

2)er ftwtd beS üorliegenben SJüdjletnS tft, bcm ge=

neigten fiefer bag Sttb beS reichen ©agenfdjafceä 3nn3*

brud'ä fdjöner Umgebung einigermaßen ju tjerbotlftäu*

bigen ober, fatfö er nod) feine einfdjfägige Sammlung

gelefen f)at, if)n einzuführen in bie nimmermübe ^ßljan*

tafie be$ XirolertwIfeS, tt>eld)e bie lieblichen SDörflein

unb trojjigen 93urgen, bie einfame ©ennf)ütte unb ben

fmaragbgrünen 2ttpenfec mit einer SBelt öon mtytljifrfjen

SBefen, verborgenen ©djäfcen unb grauenhaftem £eufel£*

unb §eyenfpuf belebt. Sieleg Hingt ba lieber, toa§

unfere Soreftern ben t)eibnijcf)en ©ottfjeiten gufdjrieben.

So begegnet unä Sßoban, ber f)öd)fte ©Ott ber

$)eutfd)en, ber Dbin beä SRorbenS, in mancher Sage als

©d)immelreiter oljne $opf ober in feiner tnajeftätifdjen

£err(id}feit auf einem feuerfprüfjenben 9Joffe fifcenb unb

ftratylenb üon ©otb unb Sbelfteinen.

2)ie Äafermannbl erinnern, wenn fie am ÜJiartinä*

abenbe, um roetdießeit bemSBoban bie großen £erbftopfer
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XIV

bargebrad£)t mürben, üon ben Sllpen abfahren, an bie 3«gc

ber wütljigen gatjtt, bes nritben §eere£, ber wtlben Sagb

ober beS 9?acf)tooIf3 nnb „SßuotaS", wie man 333oban£

§eer in SSorartberg nennt. 3a, man vernimmt fogar

bie warnenbe Stimme be3 getreuen ©dfjart, wenn baS

Äafermannbt einem bor bem §aufe ftefjenben SRäbcfjen

juruft

:

„Wahl, tyua 5U0 bi 53)ir,

(SS gealjt '3 Unglücf öir !"

Den SdfjuMarren in ber Sage öom Safermannbt in

3l(branä, (9lr. 25, 6.) fönnte man mit bem äßobanS*

wagen Dergleichen.

®et Sug, baf£ ba3 le|te öon ben Saferterggelen

fjinft (5Rr. 25, 2.), tefjrt in ben 93erdf)tlfagen mieber,

beim ba§ tefcte, ber öon 93erd)ta angeführten, ungetauf*

ten Sfinber ftetjt bei jebem Schritt auf fein ju langes

£>entblein unb wirb fo im ©ange gehemmt. (Sgl. Sllpen*

bürg, 3Kt)t^en unb Sagen $irol£, S. 64, f. unb gm*
gerle, Sagen aus Dirol, 2. 9lufl. 9lr. 29, 1.)

8n ber Sage öom ,3äuner (9fr- 36) fpiegelt fidf)

üiefleic^t bie berbe SRiefengeftalt be§ Donar mit feinem

Jammer, welcher ©Ott in einem mit jtoei S3öcfen be*

fpannten SBagen einf)erfuhr ober ju $uft mit einem

Xragforbe auf bem SRücfen, (ogl. baS „QtQQaxl", Sörb*

dfjen in oben erwähnter Sage) bie Sanbe burcfjftreifte.

Sluch bie Sagen 9lr. 108, 2. unb 3. flingen an baS

Sßefen be3 Donnergottes an.

Die SSenebigerfäfer erinnern an ben SäfercultuS ber

©ermanen, welcher jefct nur noch in wenigen Sagen

nachhallt.
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XV

§cyen öermanbetn fidf) oft in Äafeert. 2)iefe mareu

befanntlidj gromoaä ^eilige X^tere, beten SBagenfic jogen.

Sdjon im Slltertljume treffen wir, bafS ßauberinnen

häufig Safcengeftalt annahmen, um in biefer SSermum*

mung Unheil aller Strt anjuftiften. 2lu§ ben bei unfern

Voreltern fo hochgeehrten *ßriefterinnen mürben gleichfalls

§e£en, unb bie Opfermat)Ijeiten ^aben fitf) in §e£en*

gelage umgeftaltet, meiere in prachtvollen, mit §ilfe be§

SEeufefö erbauten Sd)löffern abgehalten merben.

S)tc Sagen 9lr. 83 unb 99 ähneln in mannen
Stücfen ben Drco*Sagen. (SSgl. Efjt. Schneller, SKär^en

unb Sagen aus SBätfd^tiroI, S. 218, 9k. VI, % unb 5.)

2Ba3 bie Sagen felbft betrifft, fo fudfjte ich fte

mögfichft getreu bem SJolfömunbe natf>erjäf)lt, in ber

Dorliegenben Sammlung tüteberjugeben. ©inige Sagen,

meld)e nicht gerabe in ber Umgebung 3nn3brucf£ fpielen,

führte ich bt% Vergleichet falber an.

3Köge biefeS SBerfchen in feiner SlnfpruchSloftgfeit bei

ben greunben ber Volföfage gütige Slufnahme unb nach*

fichtige 33eurtf)eilung finben unb fid) in ben Jperjen ber

geneigten Sefer ein sßläfcd)en ju erobern toerftehen!

äBilten, im 2(pril 1895.

Pet $>exaxt$$ebeT.
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1* |>ie fanden ^xantn uttb frei nutbe 3&amt.

Unter ben mt)tf)ifcf)en Sßefen in ber ©agentoett Xirol£

nehmen bie faligen grauen n>of)t bie erfte ©teile ein.

Sfjre Königin mar £mlba, bie perfonificierte SQSoIle, bie

©egnerin ber gluren nnb be3 gleifteä *n m^ Jpütte.

©ie fpann mit if)rem lieblichen ©efolge jene nie enbenben

ßnrimfnänel, mit benen bie ©öligen oft gotte3fürd)tige

©äurinnen ober bratoe, fleißige ®irnen befdjenften. 3n

bie §äufer, in meiere fie einfetten, brauten fie Sßoljt*

ftanb, ®lücf nnb ©egen, feilten fyoffnungSlofe Shanfe,

unb unterrichteten bie SJiäbcfjen bejonberä in ber gtadjä*

tmrtf)fcf)aft.

Mein in ben büftern ©<f)IudE)ten be$ §od)tt)aft>§

fymgte ber lüilbe SDtann, ein gewattiger SRiefe, tueldjer

alle faligen grauen mit töbtlidjem §affe verfolgte. 9$or

feinen SKacfjfteUungen waren fie nur auf einem g(acf)£-

fetbe, bei einem SBegfreuje ober auf einem 93aumftrunfe,

in Nethen bie §oljfätIer brei ftreu^en eingehalten

Ratten, ficfyer.

5) ö rlft( ©oflcn. 1
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2. Pie $ati$en auf ^Uifö.

Stuf bem ftatttidfjen ®ef)öfte SReifd) aufjerljalb ßeU

im giUertfjal fetten ficf) jutoeifen fafige grauen auf

unb betoaljrten ba£ £>au3 unb beffen Setoofjner &or jeg-

liefern Ungemadj. $)er 93auer aber tjafete fie bennod)

unb trachtete im ©titten beftänbtg, fie fcon feinem ®ute

ju vertreiben, ©iumal f)ötte nun ber tt»ilbe SDiann eine

Salige in ber SHäfye Dem 9teifd) aufgeftöbert unb glaubte

fie fcfjon in feiner ©eroalt ju fjaben, allein fie tonnte

gerabe nod) baä gladjäfetb ^on Sfoifd) erreichen, ba£ er

nid^t betreten burfte. 2)a fam aber zufällig ber Sauer

baf)er unb jagte bie falige grau au§ bem g(ad)3fe(be,

bem nrilben äRanne entgegen ; babei rief er bem Unljofb

ladjenb ju:

„$ie $olbe mir,

$te §o!be SDtr!"

unb gieng feinet 2Bege$. 91(3 er aber fyeim tarn, fa£) er

bie §ätfte ber ©atigen an einem klaget an ber §au3*

tf)üre fjängen. S)er Sauer entfette fid} barob berart,

bafS er mm biefem Slugenbticf an feine gefunbe Stunbe

meljr ^atte. Stuf 9ieifcf) t)at aber feitbem niemaub mefjr

eine falige grau gefefjen.

3. Pte tätige auf ^o^enrieb.

§od)oben am®ertoäberg fielen auf bem fogenaunten

§of)enrieb #uei 93auernf)öfe, Don üppigen 33ergtt)iefen unb
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tjerrlidjen äßälbern umgeben. SSon bort geniest man

eine rounberbare gern^td^t auf bie fdjneebebecften §äupter

ber ,3tffertt)ater* unb 3)u£erferner, toäljrenb tief unten

fief) baS liebliche ßiflertfjal ausbreitet. Untpeit bon §of)en*

rieb befinbet fid) ein Meiner Stabl, in beffen „ßimmer"

(Scheune) eine Saligc lange $eit rcoljnte, toeäfjalb er

fjeute nodj
rr
f?raitujimnter " fjeiftt.

Eines 2age§ xoax bie 93äurin auf if)rem gfacfjS*

fetbe befdjäftigt, baä Unfraut au^ujäten. S)a fam bie

jalige $rau aus bem SBalbe Ijerüor, trat ju iljr t)in unb

erbot fid) freunblid), if)r bei ber Slrbeft bef)i(fticf) ju fein.

2)ie ©äurin naf)in baS Anerbieten um fo lieber an, ate

fie ju §aufe nod) biet ju tfjun f)atte, unb beibe waren

nun mehrere ©tunben auf bem $etbe befdjäftigt. 8lfö

bie Arbeit beenbet mar, fragte bie Öaurin bie 6alige

um iljren £ot)ii. Severe bcanfprud)te aber nur fd)önen

2)anf unb einen Saib 93rot*).

4. Pie tätige (traft.

©in faligeS gräufein f)alf einft an einem glüt)enb*

Reiften Sommernadjmittage auf einem ^elbe ben 3)irneu

ba$ £eu jufammenjuredjeu, baä bann bie äJiänner mit

if)ren (Säbeln auf ben SBagen luben. Einer ber £euer,

ein übermütiger Surfte, fpöttelte beftänbig über bie

*) ©efjr jeltcner 3uq, ba bie ©atigeu für g,ett)öf>nttd) Weber

£o1)n nod) @Ja6e annahmen unb niemals roieberfefyrten, wenn

man üjnen fofdjeS anbot.

r
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©alige unb juckte fie auf jebe äßeife ju necfen. @ie

beamtete aber feine ©pöttereien mdjt unb lieft fidf) feinet-

toeg§ in iljrer Strbeit ftören. 2)te3 retjte ben Surften

nod) mefjr unb er gebadjte, ttjr einen tüchtigen 2)enfjettel

ju geben. SBie üon ungefähr ergriff er ben SSieSbaum

unb wollte ber ©aligen auf bte güfte werfen, traf

aber feinen eigenen unb jroar fo unglücflicf}, bafä er fein

Sebtag lang Ijinfen mujste. (93513).

5. Per gtanenflein.

Xief im Saimadjer SSalbe, ber fid) oberhalb beä

SörfleinS Saimad) im ßtllertfjal ausbreitet, liegt ein üon

mächtigen giften umfdjatteter getSbtotf, ber ftrauenftein

genannt. £>ier fat) man f)ie unb ba, wenn baä fitberne

iHdjt beä ÜWoubeö ftd) über bte f)of)en SSipfel ergofä,

liebliche falige grauen in langen, fd)neeweiften ®ewänbern

auf bem fjelfen fifteu, unb if)r wunberbarer ®efang ber*

einte fid) mit bem gefyeimniäbollen 9iaufd)en be3 SßalbeS.

6, Pie „triften gftaiefeti".

3lm Äreitiger 93erg im SEBtppt^ale gelten fid) bor

alter $eit wilbe gräulein auf. ^eutjutage fiel)t man

nod) bentlid) auf einem Steine im SBalbe, umoeit toon

Streit, if)re guftfouren. Slud) biefe Sßefen Ratten bor

bem milben SJJanne „foan ^ßlofc", beim er ftellte if)nen

überall als erbitterter ©egner nadj.
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©inft verfolgte er jmei öon ifjnen bis ju ben

Käufern fcon Äreit. @3 gelang jebod) ben beiben,

fidj in einen Sacfofen ju berfteden, unb eine 2)irne,

bie gerabe an einem nafjen S3ruunen beschäftigt war

unb bie 9iot() ber mitten gfräulein faf), [teilte ficfp

Dor bie Öffnung be§ £>fen$, bannt ber milbe äRann

biefelben nidjt gewähre. 9U§ er nun im nädjften 9lugen*

blid baf)er rannte unb fd)rie: „3EBof)in, roof)in?" rief

ifjm bie $)irne ju: „33ir o!" 3efet ftürmte er twbei,

ben SBeg hinunter. -Jtadjbem bie ©efafjr glüdlid) Dor*

übergegangen mar, famen bie milben gräulcin aus if)rem

SSerftetfe Ijeruor, banften ber $)irne für ifjre SRettung

unb gaben ifjr einen ßmirnfnäuel mit ber 2Kaf)nung,

ben Anfang beäfelben nie „$)rumm", fonbern immer

„Dart" ju nennen; bann gef)e ifjr ber gaben niemals aus.

7. Pie ^Jleetfräitleitt.

ßmifdjen ©rinjenS unb Kematen ergebt fid) fyart

am 3ufammenPuf^ &er S3öc^e aus bem ©ellrain- unb

©enberattjate ber ©pud)erfd)rofen. §ier würben früher

nidjt fetten munberlteblidje SKeerfräulein gefehlt. SBie

Sitien unb SRofen mar iljr Stngefidjt unb ifjre Slugen

Mieten mte ©teme. 95(enbenb meift maren 33atft unb

Strme, bod) ftatt ber SSeine Ratten fie einen fdjimmern*

ben ©djmeif, mit ©djuppen unb gaffen, mie bie gtfdje.

@o oft fie fid) jeigten, fonnte man auf fdjledjteä SBetter

rechnen. 3Rand)maI fyörte man fie aud) bejaubernbe
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SUictobien fingen. SBon tyrer $eimat bcm ÜReere

Ratten fie ju Dielen Seen nnb Säcken unterirbifdjc ßu*

gänge.

8. Per ^tfotttatttt-^rofett.

ßtwa eine tjalbe ©tunbe oberhalb be£ Xorfeä

©djwenbau im 3iH^^f)aIe bilbet ber au§ bem Siban»

grunb fommenbe Sßilbbad) einen fdjönen SBafferfall. 3m
Jpatbfreifc umfd)Hef$en if)n f)of)e gefswänbe, bie fid) nad)

oben t)in erweitern, weSfjatb man biefe Sdjhtdjt ben

„Sleilfeßer" nennt. Unweit tum iljm ergebt fid) im

bieten §od>walb ein geteblod, an bem nod) bie Umriffe

einer riefig großen, menfdj(id)en ©eftalt 311 erfennen

finb. ©inftenä prefjte fid) nämlid) ber milbe SDtann mit

fo(d)er ©etüatt gegen biefen Reifen, bafS bie ©eftalt bc3

SRiefen in bemfetben abgebrürft würbe.

9. |)a$ witbe £ftamtbt afe ^tatfjgeCer.

9(n ber §od)ftraf$e fcon ßett nac^ ©erlog liegt ganj

in Dbftbäumen uerftetft baS ®örftein ^ainjenberg. 3n

biefeS einfame Orteten fam DoralterS jeben „Sangiä"

baS toitbe SRannbl unb gab ben 93anern üorjügIid)e Slatl)*

fd)Iäge in ber §au3* nnb gelbnrirtf)fd)aft. $)abei jagte

e8 ü)nen bie SBitterung be§ ganjen 3öf)re3 &orau£, unb

atte§ traf genau fo ein, wie eä ba§ SKannbt propfyejeit

tjatte. 3)ie Seute Ratten fidj nun fdjon fo fet)r an baä*
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felbe gewöhnt, bafs fie ftdj ein erfpriefclidjeS SBirtfdjaften

o^ne beffen Söei^itfe faum met>r benfen fonntcn. Stilein

einmal war fdjon längft bie ßeit ba, wo man baS gelb

l)ätte bestellen follen, bod> baS SRannbl lieft fid) nod)

immer nid)t bltden. 3n ber Hoffnung, eS werbe triel*

leidet bocf) balb fommen, warteten fie nod) geraume ßeit.

©nblid) fiengen fie mit ferneren Jperjen ju ädern au,

als plö^lid) baS wilbe SKannbl jornentbrannt erfcf)ien

uub ben erfdjrodenen Sauern ein t)oHftcinbigeS 9JiifSjal)r

weisfagte, beun Steif, §agelfdjauer uub Schneefall würben

ifjnen bie 9J?üf)fn eines ganjen SaljreS fcernidjten. darauf

eilte eS fort nnb fam nie mef)r in biefe ©egenb.

SDaSfelbe trug fid) audj in SllbranS ju, wo nod)

t>or nidjt langer ßeit ber wilbe Sttann an einem §aufe

abgebilbet ju feljen war.

®en 93auern t>on üJiutterS leiftetc ein SBenebiger*

ÜRannbl bie gleiten SDienfte. S)a fie aber, als eS ein*

mal etwas lange ausblieb, mit ben grüfjlingSarbeiten

begannen, efje eS gekommen war, Derfdjerjten fie fid) eben*

falls feine ®unft.

10. ^ifbe <£ettte.

1.

3n ber fdjauerlid)en gelfenfdjludjt ber Äranebitter

Älamm pausten toor ßeiten „Sßilbe" mit iljren SBeibern

unb ftinbern. ©ie famen fyäufig jum ®erfd)bucf)f)of

fjerauS, um fid) 9J?iltf), Srot unb anbere SebenSmittel

ju f)oten unb bejafjlten mit ßebergelb.
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Slud) in ben Sßälbern be£ 3mfter Sergej gelten

fid) „Sßtlbe" auf unb famcn bei redjt ftürmifdjem SBettcr

felbft in bie 9täf)e ber Dörfer, um fid) 9taf)rung ju

fuc^en. 935er einem folgen fjungernben Siiejen in bie

$>änbe fiel, würbe oon ifjm in ©tücfe jerriffen unb auf*

gefreffen. ©anj in8 3)orf Jjinein wagten fie fid) übrigens

nicf)t, benn fie Ratten feine SBaffen unb bie Sauern

rotteten ftdj, fobalb fie if)rer anfidjtig würben, jufammen,

um fie ju verfolgen.

©inmal wollte nun eine 2)irne auf einem Siefer mit

Säten be£ UnfrauteS beginnen, als plöfclid) ein „Sßilber"

aus bem SBalbe fjer&orfam unb auf bie 3)irne jufdjritt.

2)iefe war öor ©<f)recfen an aßen ©liebern wie gelähmt.

2)od) ber SRiefe fagte wof)lmeinenb

:

„9Kmm an 3uO
9lor fimmjt bertmn."

Ofreilid) gab e8 gerabe um jene $eit &iel ©djafe, an

benen er ben junger ftiöen fonnte, fonft wäre e§ ber

$)irne wof)I fdjledjt ergangen.

11. j>ie „15itbe" at$ Sttagb.

(Sine fefjr befannte ©eftalt in ben Xiroler Sagen

ift bie „^angg" ober „Söilbe". ©ine foldje öerbingte

#
) „Sun 1

* nennt man jenen Slcferftreifen, auf bem bie fix*

Leiterin jätet
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ftd) einft bei einem Sauern ate SKagb. ÜJte^rerc 3af)re

fynburdj biente fie treu unb reblid), unb e$ war eine

greube, ü)r juäufet>en, wie ftüif ifjr jebe Slrbeit Don bcr

§anb gieng. Sfyreu Flamen üerrietf) fie aber feinem

ÜJienfdjen, gieng audj nie $um @otte£bienft unb betete

überhaupt nidf)t. ©inmal trieb nun ü)x 2)ienftgeber feine

jwei Dcfjfen auf ben SDiarft nadf) einem entfernten 3)orfe,

fonnte aber nur ben einen »erlaufen. Äte er mit bem

anbern, ba3 3odj auf ber ©djulter tragenb, wieber

fjeimfefjrte, rief, wie er einen SBalb paffierte, eine laute

Stimme t)inter iljm : „ Dcfjfentreibar, Sodfjtrogar, fog b'r

SRau^rinb'n, b'Stanji aWanji ift f)in!" @r wanbte ficf)

um unb fat) gerabe nocf) einen furchtbaren 9tiefen im

2Batbe£bunfel t>erfd)wmben. 2)er 93auer Ijatte fein ßebtag

nidf)t£ üou einer Staudjrinben ober ©tanji Sfftanji gefjört

unb erjätjtte ju §aufe beim SWittageffen ahnungslos,

roaS ifjm ber SRiefe ju fagen aufgetragen fjatte. $>a

ladete bie 3Ragb laut auf, eilte in if)re Sammer, padte

bort fdjnell if)re wenigen §abfeligfeiten gufammen in ein

Sünbel unb lief jur §au8tf)üre t)inau§, jenem Sßatbe

ju. ©ergebend f)atte man öerfudjt, fie jurüdju^alteu.

Da rief iljr ber 93auer nacij, fie fotle if)m bod) wenig*

ftenS nod^ jögen, wie fie e§ juwege gebracht f)abt, fo

fd)macf(jafteg 33rot ju baden. Die Antwort lautete:

„93raun bod^n,

SBoadjer Xoag,

ßuatS Sötoat."
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12. |>te $tafttoi$teten.

$u Snjing im Dberinntfjat fyietten ficf> üor alter

ßeit in ben Ställen Keine SWänntein, bie äßidjteten, auf.

2Bo fie weilten, Wieb ba3 SSiel) gefunb, gab biet SKitd)

unb feine §ejre tonnte 9Äad)t barüber befommen. Sie

waren aber nur wenigen Seilten fidjtbar, bie meiften

fjörteu nur mitunter iljren lieblichen ©efang im Stade

ertönen, bafb über btefer unb im nädjften Slugeubtide

wieber über einer anbern Suf). $ie Redereien aber

tonnten fie tro£ ifyrer gutmütigen ©efinnung ntdjt laffeu.

So gewahrte einmal ein Änedjt, at§ er in ber

ftriifje melten gieng, baf3 bie fdjöufte Sutj ifjren Sopf

burdj eine gau§ enge „Kfuffn" in ber Statttljür fjerau^

ftredte. @itig lief er iu§ £auä jiirüdf unb benadjrid)*

tigte ben dauern baDon. tiefer rannte mit bem Sned)te

jum Stalle, tonnte aber nidjtä Ungewöfynfidjes wafyr-

nehmen, benn bie Stuf) ftanb je^t rufjig an itjrem *ßtafce.

S)ie beiben Nörten aber bie äßidjteten aus allen Söintetn

fidjem unb tadjen, ba if)r gelungenes Stüdtein bem

Sauer unb ®ned)t einen folgen Sdjreden eingejagt fjatte.

©in anberer Änedjt in Snjing, ber bem ©efang

eines folgen 2Bid)tet3 faft tägtid) laugte, wollte fid)

if)m banfbar ermeifen, taufte ein Stüd rotljeS Xuty unb

ließ barauS für basfetbe ein Siödtein anfertigen. ÄW er

e§ aber im Statte aufgehängt tjatte, verliefe biefen baä

Sßidjtt taut weiuenb, unb er fjat eä feitbem nidjt wieber

gefehlt ober fingen geljört.
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13. J>a$ vertriebene ptditC.

$u Söeerberg im Uuterinnttjal fjauSte auf einem

33auernf)ofe ein SDSicfjtf, ba3 jroar niemandem etroaS gu

Seibe tfjat, aber bod) bie Seute nur ju gern jum beften

Ijiett unb fie auf alle mögliche SBeife nedte. 3)e3f)alb

toäre man baäfelbe gar gerne loSgercorben, nmfäte aber

nid)t, auf rceldje SSeife man e£ vertreiben föunte. (Snb=

lief) entftfjloffen ficf> bie ^Bauersleute, um biefer ^ßlage

abjufommen, fid) auf einem anbern Ämuefen nieberju*

laffen. 9lt£ fie bpreitö am 2lu£jtet)en begriffen luaren,

meinte ba§ 2Bid)tl: „3a| muaf§ i bedjt a roonbern"

unb jog richtig mit beu §au3infaffen in baä neue §eim

ein. £)a gieng ber 99auer ju ben Sayujinern unb

fragte fie um SRatl), mie er vor bem ffinirps enblid) s
Jluf)e

befommen föunte. ©in $ater rietf) iljm, er folte ein

rotfjeS Sädletn machen laffen unb e£ bann bem SBidjtl

Einlegen. SDer 93auer befolgte biefeu 9latf) unb lieft burd)

bie „-Jiottarin" ein foldjeä SJörflein madjen. SDiefe t>er=

gaft aber bie knöpfe Ijineinjunäljen. Site ba§ Sßidjtl

fam, unb ba£ „®'roantr erblidte, tanjte e§ ladjenb in

ber ©tube fjerum unb rief:

w« Hecfl

Dfjne Sfrtepfln,

SU ffiedt

Dljne fnepfln;

3 muofe ntt giefyn,

3 hin boblei&'n!"

3efct tuar nrieber guter 9ktf) tljeuer, unb ber 33auer

gieng nodjmate jum ^apujinerpater, um il)n um 9lu§=
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fünft ju bitten. $er 9Kön<fj fjiefe if)n bie ftnöpfe nodj

nadjträgltd) fjineumäfjen ju laffen, benn an bem SRödlein

bürfe freilid) nidjtS fehlen. SBenn ba3 SBidjtl aber frage,

ob e§ nod£> babteiben bürfe, folle man e3 if)m beileibe

nidjt geftatten.

3113 nun ba§fetbe baS fertige fRödEIein ju ©efidjt

befam, fieng e$ an ju jammern nnb ju flogen unb

fragte weinenb: „3o berf i ia£ nimmar bobteib'n?"

Sitte in ber Stube SSerfammelten riefen einftimmig : „ 9la,

na". £a§ 2ßid)tl lief barauf laut Ijeutenb jur Sfyüre

IjinauS unb würbe feitbem öon feinem äHenfdjen meljr

gefetjen.

1*. 2>et jtarnBUfet auf iex Raufet piefe.

Stuf ber §aufer Sßiefe, tueld^e fid} an ber 93erglef)ne

oberhalb be§ SßeiterS §au3 üon auägebetjnten SBalbungen

umgeben ausbreitet, Ijiett ftd) einft ein SBidjtl auf, ba§

fo meifterfjaft ba§ §orn ju blafen öerftanb, wie niemanb

im ganjen ßittert^ale. S3efonber§ gerne tiefe eä fidfj an

rutjigen monbfjeHen 9läc^ten l)ören, unb bie 33eroot)ner

be3 Deiters §au§ taufdjten bann entjüdt ben melobifdjen

^fangen. Site man eä aber einmal längere Seit nidjt

mefjr blafen fjörte, ftiegen einige 93urfcf)en jur SEBiefe

empor, um ba§ äRannbl aufjufudjen unb nad)jufef)en, ob

iljm toielteidjt etwas jugeftofeen fei. ©ie fanben aber ba§

fleine „fietart" frifcf) unb wohlauf.

SBon nun an erfcf)ien eS jebe 9tad)t in einem §aufe

be$ genannten 23eiler$ unb fdjredte batb altes burd) ein
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fürcf)terlid£}eä (Sepotter aug bem Schlafe, balb ftecfte e3

ben Sopf einer Suf) burd) ba3 Meine «StaKfenftert t>inau^f

bafä man if)n nnr mit SBüfje toieber jurücfgangen

fonnte. ©o triebe biefer ©törenfrteb lange $eit f)in*

burdj unb man rtett) vergeben« l)in unb f)er, toie man

ifyt foSroerben fönnte. $a fam bie Säurin auf ben

©infatl, abenbS redf)t öiele ©ierfcfyalen auf ben £>erb ju

legen. ®ie£ tf)at fie aucf) unb öerbarg ficf) bann in

einer ©dfe ber Stüctje. - 2U§ ba§ SBid)tt nachts herein*

fam unb bie Dielen ©erraten auf bem iperbe erbtiefte,

rief e3 toertmutbert au§:

„3 »öq6 tafe b\§aufer SBteS

*Roi[möl SBotb unb not möl 2Bie3.

ober föb'l §ifer(ang unb ^aferlang t)im i nö nmbacf)t

g'fecfi'u," lief jur Xljüre f)inau£ unb ntemanb fjat e$

metjr gefeljen ober §ornb(afen gehört.

15. Pa$ 53annbt Bei c£att$.

Äuf bem Sßege &on San« nacf) 9ian3 fpuft aß*

abenblid) in ber gaften ein äRannbl. äBenn man um

jene $eit bort gef)t, fjört man getoöfjnlicf) ein „©erümpet"

an fidj üorüberfafjren, ben ©eift felbft befommen nur

toenige ju ®eftcf)t. (Sin 2Räbd>en, bog abenbä öfter

biefen 2Beg madjen mufSte, jaf) ba3 SRannbt einmal, ein

anbereSmal jebod) uernatpn e8 nur ein ©eräufdj, als ob

ein 5ßferb red)t „fdjnubern" mürbe.
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16. Per tttttebttcpe |Sote.

Stuf bev 2lfte*) ©bncrfetb geigt fid) oft ein fteineä

SDfannbt in grauer Sobeujoppe, furjen fieberten unb

mit einem tiefen JBirfcnftccfen öerfefjen. treibt auf

ber Stfte allerlei Unfug; be£ 9tad)t£ wirft e3 in ber

.friitte bie üKiIdjfd)üffeIn unb ©eiljen burcfjeinauber unb

mad)t babei einen foldjen Särm, bafs bie Sltmer crfdjredft

aus bem Schlafe auffahren unb bis jum lichten SWorgen

uidjt meljr entfdjlafen fönnen. Jpciufig jttmugt eS aud)

jwei bi§ brei ber fdjöufteu Äüfje in eine Stette, bafS mau

fie nur burdj fdjIeunigeS SoSmadjcn t>or bem ©rftideu

retten fann. 2)iefer Äobolb mar einft ein 23ote, ber

mit feinem ßfel roödjentlid) einmal üon ftzü nad) ©erfoS

gieng unb fid) fo einen fümmerlidjen 2ebenSunter()aIt

üerbiente. 2l(S einmal ber SanbeSfjerr in biefe ©egeitb

fam, befdjtofS ber 33ote, tfjn um einen SEBeibepIafc für

feinen ©fei ju bitten. ®er gürft fünfte ifym ein Keines

gelbdjen oberhalb beS SEBetferS ßben, wo jefct bie Slfte

(Sbuerfelb ift, beftimmte abec nidjt genau bie SJiaifen,

unb 1*0 fam eS, bafS ber 93ote feinen Sefifc auf unrecht*

mäßige SBeife allmäljfid) bebeuteub vergrößerte, ©päter

üerfaufte er baS gelb um einen fjofyen ^ßreiS unb mufS

nun feit feinem £obe auf ber Slfte für ben greöel fo

lange leiben, bis fie jugruube gef)t.
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17. Pa$ an$efd)otfene itafermamtbf.

9luf ber 9llpe ©raun im Sßintfdjgau gieng ein

Safermannbt um, ba£ fyäufig bei 9?ad>t fo ftarf üou aufeen

gegen bie Jpiittenttjüre brüdte, bafs fie in alten ^ngeu

fradjte unb aufjufprtnflcn brotjte. 2)ie Senner öerfperrten

fie be^tjatb audj nod) mit ftarfen Satten.

Sineä SlbenbS brad) ein furdjtbareä Unwetter los,

unb ein Säger erreichte gerabe nod) ba8 fdjüfceube £>ad)

ber §ütte, al§ e3 in Strömen 31t regnen anfieng. ©rette

23Iifce pdten, betäubeube Sonnerfdjläge folgten allemal

faft gleichzeitig, unb ba§ Sief) ftürmte brüttenb in ben

Statt. 2)a f)örte man ein $rad)en an ber Xtjüre, unb

bie ©enner meinten : „9lf)a, ftmmt'r roieb'r!" ©er Säger

fragte öertounbert, wer benn öon brausen fo fjerein

brüde. 3113 fie ifym Don biefem Äafermannbl erjä^tt

Ratten, erflärte er, ben Sllmpufc, falls er nid)t gleitf)

diuty gäbe, fofort meberfdjiejjen ju motten. @i(ig tub

er eine Sreujfugel in ben Sauf unb rief breimal nad)-

einanber: „©eaft, ober i fdjiafc!" Äte baä SDtannbl audj

baä brittemal nidjt rotdj, fd)of§ ber fede Säger mitten

burd) bie Xfjüre. Sefct ertönte ein foldjer ©frei, baf§

man ifjn weithin fjören fonnte unb ba3 33ief) nadj atten

Stiftungen auäeinanberftob. 211$ bie SKänner üor bie

glitte Ijinauätrateu, fat)en fie ba3 ®afermannbt gegen ben

ferner ju eilen, bod) fjatte eä einen foldjen ©eftauf im

ganjen XfyaU jurüdgelaffen, baf3 fie ficf> fdjleunig

roieber in bie §ütte jurüd^ogen. ©eit biefem Sorfatt
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aber machte fidj ber $ßufc nie mef)r auf biefer Älpe

bemerfbar.

18. £>er <&eift auf ^felTeitßerg.

3Bo bie [teilen gefeabftürje ber Slljornfpifce atlmäf)*

(idj in üppige Stlpenweiben übergeben, ftel)t in einer

Dom fcfyäumenben getlenbergbadE) burdjraufdljten Xf)almulbe

bie Sllpe Rettenberg, ©inft famen bei t)ereinbrecfjenber

Dämmerung jtuei Säger auf biefe 2Upe, um bort ju

übernachten. S)er jüngere jebocf), ein übermütiger 2Bag*

fjate, wollte burdjjauS in bie etwas fyötyx gelegene S?ar^

fjütte geljen, weil er gehört tjatte, baf§ eä bort nicf)t

recf)t geljeuer fei. $>em älteren war jwar nid^t t»iel barum,

er gab aber enblid) bem ©rängen feines ßameraben

nacf). 93eibe ftiegen nun jur Äarfjütte empor unb fudjten

fid()'£ bort bequem $u machen. 33alb fafcen fie um ein

lobernbeä geuer unb natjmen einen tüdfjtigen SntbifS.

Dann (üben fie für alle gälte bie ©eweljre unb fudjten

erft fpät nadjtö ba3 §eulager auf. 3t)r §unb legte

fidf) ju ifjren güfjen auf ben 93oben unb fdf)narcf)te als*

balb mit ben Sägern um bie Söette. Oegen 3Kitternad)t

würben fie aber plöfclidf) burd) ein ©epotter aus bem

©d)(afe aufgefdjrecft. Sin geuer praffelte im Äaferraum,

ber Äeffelbalfeu brefjte fid) fnarrenb f)in unb f)er, unb

bajwifcfyen Nörten fie immer etwas gefdjäftig „ummar*

pöffln." ©ie fugten burdj bie ©palten jungen ben

rof) aueinanbergejimmerten ©alfen Ijinburcf) ju fefjen,

fönten aber nid)tS beftimmteS erlernten. ®a rief auf
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einmal eine Stimme ju ifyten hinüber: „§atet'$ nib

93eif$enbe£ unb Steiftenbeä *), betriff i enf je Saf unb

je ©tab.
4
' darauf ttmrbe e§ wie mit einem ©daläge

urieber mäu3cf)enfti(I in ber $>ütte.

19. |>er $etflt auf $apen§axttx%.

91 b'r Dirne 2)apent)orberg ift bruaft'n a ©eift

g'roefn, bear f)ot gor atia n' Merfat'n § .... bei nan

©iggart a be ßafer eit/n geredt, nett, wenn be DImar

bein 9^od)taI f)enb ge^öcft. ©aHing ift ober b'r ©djoffar

tuinbig tooarn, reifen SDrifa^ mm guier voecf unb

fcfjmeifct'n benfn Söt'r um£ ^interg'ficfjte. Safe t)ot§

ober tt)ö(tan an bö(n SBinjIar getfju unb b'r ©eift roocf) berfjie.

2luf be 9ioc^t ober fjota'n ©djoffar bädjt a biffal

j'graufn ug'fjebt unb leit a§ ©taflal, je be ©cfjaflang

eifj'n. ©aUing fimmt b'r ©eift acfrat eifjar, joagt n'an

^ältar unb foat: „Sagft bü nib ^nrifö'n jrooa toeifce

©cfjaftang", foat'r,
fr oft berrif§ i bi je Saf unb je

Stab", fjot'r g'foat. 9Su b'r fetbig'n ßeit u f)om je

nocf)ar nia nid)t mear tm benf'n Äunt'r a b'r D(me

gegtoodjt. (SKunbart beö obern 3iHertfjafe.)

20. Per #pttß auf Purtaößoben.

Stuf ber 9l(pe SDurlaSboben im a03ilb-©erto§t^ale

ftanb einft ein alter ©tabt, in roeldjem ba§ 9Sie^ öon

") Unter „53ei6cnbemunb5RctBcnbcm'
/
metnteber ©etftben&unb.

Dörfer, Saßen. 2
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einem ©eifte Diel ju feiben tjatte. SBenn jemmtb in ber

$enne nächtigen wollte, ^atte ev bie gonje 9iadjt feine

SRulje unb war t)erjtid£) frolj, wenn ba3 erfte £age3*

grauen in ba£ unheimliche Nachtquartier brang. 9tt§

man ifjn nacf) Sauren umbauen muffte, ^offte man aud)

ben $ufc loSjuwerben, allein Ijierin täubte man fief).

©emfenjäger, meldte in bem nocf) nidjt ganj ausgebauten

©tabl bie 9lad)t jubringen wollten, würben nämltdj batb

burd) einen Särm aufgewecft unb Irrten bie SRufe:

,,©tcal) umlj'n, fteaf) umt/n!" gerabe als ob ber ©eift

mit nocf) einem ba£ Sief) eintreiben würbe.

21. Per auf hex &ematnex jlta.

©in SSieljboctor, ber fonft an feinen ©eift glaubte,

würbe einmal auf bie ftematner Sltm [geholt.
r

S)a er

bort länger ju tl)un fjatte, mufste er in ber §ütte über*

nadjten. ®erfelbe t)atte nodj nicf>t lange gefcfjlafen,

als er burd) einen §eibenlärm gewedt würbe. ©3

warf bie Pfannen burdjeinanber, machte fid) bei ben

©eifjen unb ©djüffetn ju Raffen, furj, e£ war ein

„©eflumper", wie er es fein Sebtag nod) nie gehört

^atte. Sic ©ennen uieften einanber geljeimuiSDotl ju,

ber X^ierargt aber wollte wiffen, was benn f)ier baf)in*

ter fteefe. 3ltle erhoben fidj nun Dom ßager, madjten

3feuer auf, um ba§ fie fid) tyxum festen unb ifyre pfeifen

ftopften. S)er Siärm in ber Jpütte war nun jwar Der*

ftummt, befto ärger aber giengS braußen lo£; ba8 SSief)

fdjnaubte unb brüllte unb e£ ^errje^te ein foldjeS ©e-
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trampt unb „©'fteaft", bafS man glauben tonnte, ber

leufei märe to3. 3)abei uä^erten fid) fcfjroere Schritte

ber §üttentf)üre, unb bie ©ennen glaubten alle 9lugen*

bticfe, e§ fomme jentanb ju ihnen herein. 5113 ber Stuf

=

rut)r immer größer würbe, verließen fie bie £>ütte, um

nach bem Sief) ju feljen. 2)tefe3 lag aber rufjig im

©efjege. SBon nun an behauptete ber X^ierarjt gewifS

nie mehr, baf§ e§ feine ©eifter gebe.

S)a fo jiemtief) auf jeber Sltpe ein Sßufc fyauät,

befonberS wenn bie ©enner bereits abgefahren ftnb, ift

e3 ratfjfam, falls man ungeftört übernachten miß, beim

betreten ber ipütte ju fagen : „3 wear woll bo in

®ottö -Kommen ibernodfjfu bearfn
!
" S)ann fann einem

felbft ber böäartigfte 5ßufe nichts mehr anhaben, unb

man wirb bie ganje -Jiadjt ruhig fc^Iafen fönnen.

22. |>te erKtete Sennerin.

Stuf ber ©rauner 2Um in SBtntfchgau übernachteten

einmal jwei Säger, atä bie ©enner fdjon tängft abgefahren

waren, ©egen 9Kitterna^t fah ber eine, welcher noch

wachte, eine Sennerin in ben Äaferraum treten unb weefte

t>erwunbert feinen Sameraben, ©ie machte geuer auf,

gofä Sßaffer in bie Pfanne unb ftettte fie auf ben ®rei*

fufe. S)ann fragte fie mit beiben §änben 9ifcf)e jujammen,

warf fie ins 3Baffcr unb tiefe baSfetbe fieben. SKad)

einiger geit nahm fie bie Pfanne üom geuer unb fefcte

fie auf ben Xtfcf). hierauf winfte fie ftumm ben beiben,

2*
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üom §eu Ijerimterjufommen unb ju effen. 3)a bie

Säger gefcljen Ratten, wie baä SJiuS jubereitet worben

war, fjatten fie tängft jeglichen SC^petit werteren unb

leifteten ber 2lufforberung, auch ate bie $)iru ba3 jweite*

mal winfte, feine Srolge. Srft atS fie e3 jum brüten*

mal mit flehentlicher ©eberbe wieberholte, ftiegeu fie

uon ber ßeiter fyxab, festen ficf) an ben £ifd) unb

begannen ju effen. Sßie erftaunten fie aber, afö bie

fdjwarjgiaue 9Kaffe wie baä befte ÜJitlchmuS fdjmecfte

unb fie aften alles fauber aus. 2)ie Sennerin ftanb

unterbeffen in einem SBinfel ber Sfafer unb flaute ben

beiben gefpannt ju. SllS bie Säger ben legten Söffel

üoll jum SOtunbe geführt hatten, mürbe baS ©ewanb ber

$irne auf einmal fchneeweijj, fie trat ju ben beiben hin,

banfte ihnen für ifjre Srlöfung unb jagte :
rr
3c^ war

ju meinen Sebjeiten fyzx Sennerin, üerjdjroenbete aber

in meinem Seidjtftnn triel Wlity unb S3uiter unb muffte

beöfjalb feit meinem Xobe fdjon üiele Sahre lang fykx

büften, oljne bafs mir jemanb baS SDiuS nur gefoftet

f)ätte, bis if)r mich enblicfj öon meinem Selben erlöst

habt S)amit toerfdjwanb fie, unb bie Säger fugten im

frohen SewufStfein, eine arme Seele erlöst ju höben,

wieber ihr §eulager auf.

23. J>ie &etU.

2)ie Äematner 9ltyf)ütte bejief)t gleich nach ber

Stbfahrt ber Senner ein ^ßufc, welcher wegen ber auf
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biefer 2lfm als ©enner öerübten Sergeubuug frcmben

(£igentf)um§ unb Seruntreuung be§ SHmmtgenä fdjon

3af)re lang geiften muf& ®e§t)afb wirb bie §ütte im

©pätljerbfte feiten betreten, ba ber ®eift folgen ©in*

bringlingen übel mitspielen fönnte.

3n Kematen war bei einem „§oangert" am 9Rartin3*

abenb baä ©efpräd) auf biefen $ufc gefommen, unb ber

Sauer wettete feine fcfjönfte $tu% bafö fid) niemanb

getraue, in bie £>ütte ^ineinjuge^en. $)ie3 ^örte eine

3)irn, bie bei bem Sauern im ©ienfte war unb erbot

fief), itjrer armen, franfen SDiutter julieb, weldje fid) in

größter Stott) befanb, gleich ba£ SBageftücf ju unter*

nehmen. 3um B^djen, M$ fie oben gewefeu fei, follte

fie bie 9Kild)feif)e, ben SKildjrüljrer unb ben Südjelfpiefe

mitbringen. 2)er Sauer gab if>r nod) feinen §nnb mit,

unb bie $)irne machte fief) nun mit gutem ©ewiffen auf

ben Sßeg. $urd)tlo8 betrat fie bie ©ennf)ütte unb war

eben im Segriffe, ein geuer aufjumadjen, ba fam ber

Sllmpufc in bie Safer tjerein, ergriff eine Pfanne, gof3

SBaffer unb 2lfd)e f)inein unb ftellte e3 über ba3 geuer.

SllS ba* appetitliche ®erid)t furje $eit gefönt Ijatte,

braute er baäfelbe auf ben %x\6) unb forberte bie SDirne

freunblid) auf, fid) „anjumardjen", wie Diel fie batoon

effen wolle. 2)iefe fjätte am liebften gar nid)ts getoftet,

bezeichnete aber boef) au§ gurdjt üor bem Äafermannbl

einen fleinen Xtyil unb afc i^n auch- SDabei fd^meefte

tfjr aber bie Soft wie ba£ befte 9Jield)ermu3 unb e3

reute fie jefct, bafS fie nidjt ba3 ©anje effen fonnte unb

fief) nur einen fo fleinen Xljeil angemerft fjatte. 2113 fie

ben Söffe! weglegte, fprad) ber ©eift: „^pateft'ä gonje
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2Ruaä g'effn, war i b'rleafet ; ober £>atcft nit 3'33ei&enbe

unb ä'SReifeenbe bei bir, aft berrifs i bi mta b'n ©tab

in b'r ©unnen." SDann gieng er roieber jur £l)üre

I)inau§. $)ie £)irn naf)m bie brei verlangten (Segen*

ftänbe auä bem Siaften unb trat betroffen, bafS fie fo

naf)e baran gemefen mar, ba§ Siafermannbt ju erlöjen,

ben £etmmeg an.

24. $Ufret<$e £ttt&er.

1.

3(uf ber Slfye 93irgtberg, unterhalb beS 5Rtfftter*

ferner^ im ßemmtfjale, fjielt fidfj t?or Reiten ein 93üfter

auf, ber ben ©ennen bei jeber 9lrbeit betjilfltd) mar. SBenn

fidt) ein ©tüdf SSiet) auf irgenb einen ©dEjrofen Derftiegeu

fjatte unb man gar nicf)t mufSte, moljin e3 geraten mar,

fjatf if)nen ber ©eift uuermüblicf) jucken unb braute e$

jebeSmal un&erfefjrt lieber herunter. 3t(§ ber Sag ber

9lbfaljrt angebrochen mar, trieb er nod) ba3 33ief) ju*

fammen. 33et)or aber ber ©Raffer bie §ütte vertieft,

mollte er bem Süfter, um fid£) für bie guten 3)ienfte,

welche ifjrn ber ©eift mätjrenb be§ ganjen ©ommerS

erliefen f)atte, banfbar ju bejeigen, eine alte Sobenjoppe

fd)enfen. 3)a tfjat ber 33üfter einen „SRearar" unb fagte:

„£>afdf)t mir an Sergelt'S ©ött g'foat, oft mar i iafc

b'rleaftt." SJon jener $tit °h f)a* W a&er n^e m$x

ein t)itfreidf)er ©eift auf biefer Sttpe blicfen laffen.
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2.

Slud) auf ber ?lfpe Rüterberg im ßillertfjale (jaulte

einft, jur rttd^t geringen SBequemlidjfett ber jungen 2)irne,

meldje auf bie 3Um gefahren war, ein fofcfjer ©eift.

Slßetn nur ju balb Ijat bas freie Sltmerleben ein ®nbe,

unb als ber §erbft in'3 öanb gebogen mar, muffte audf)

bie ©ennerin mieber ju Xfjal fahren. $)er ©eift Ijalf

iljr nod) ba§ SSief) jufammentreiben unb begleitete fie

bi§ jum $aun, wo SBeibe in ben §od)maIb über*

geljt. 2)ie ®irne mar fcljon ein fleine§ StüdE meit auf

bem holperigen SBalbmeg abmärtö gegangen, al$ fie fid)

ummanbte unb bem traurig am 3aune fte^en gebliebenen

öü&er jurief : „ßua bad)'S ©ött j'taufenbmöl an §imm'(

aufn!" $)a mürbe ber ©eift plöfelicl) blenbenb meifc

unb mar im fetben SlugenMicf toerfcf>munben.

25. pie JtfawDfalfrt bet &afexm*mht%

1.

Stuf ber Äematner 2ltm ljauSt ein Äafermanubt, bas

nur bem ©Raffer ficfjtbar ift unb oft mit i£)m rebet,

oljne üon ben übrigen Sennen bemerft ^u werben. Ein-

mal fagte baäfelbe am ^ßortiuncula * 3lbenb ju tf)m:

rf
3oggI, bu geaft morgen aufc'n Äird£)'n, fift mearb Vx

nit guat gian
!

" 9(13 fid) nun ber ©Raffer aubern 2ag£

auf ben SBeg macfjte, fatj er ba§ $afermannbt immer t>or
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\\d) tjergeljen, bis fie ben griebljof erreichten, wo e£

jurücfblieb.

§lm SRartinSabenb fahren alle Äafermannbln tton ben

Slpen ab. ©ie finb bann in Seiten üerwanbelt, l)aben

grobe „Änofcfypen" an ben Ruften nnbmüffen fd)ön paar*

weis gefjen, wäfjrenb baS SRannbl t>on ber ßematner

911m als ®anS hinten Ijerwatfdfjelt.

©inft gieng ein 33urfdE)e am 2KartmSabenb etwa

jwifdjen 10 bis 12 Utjr nadjtS t>on 93ötS nacf) Kematen,

l)örte baS ©eftinget nnb ©eflapper beS ifjm entgegen*

fommenben $ugeS unb mufste fid) beeilen, bafs er nocf)

baS fteinerne ÜRarterl erreichte, meines er bann feft

nmflammerte. Sinn fonnte er bie ®afermannbln ruljig

erwarten nnb an fidE) toorbeipaffieren Iaffen. 311S er

jebocf) ber @anS anficfjtig würbe, rieferauS: „Äiinmft

iafc, bn Sliagl?" ©ie aber entgegnete: „©tanbeft bu

nit bo, wollt i bi fcf)un niageln" unb gieng ifjreS SßegeS

weiter. 3efct getraute fid) ber 33urfdf)e nidfjt tnetyr, baS

SKartert bor bem Setläuten wieber loSjulaffen.

2.

9lm 2RartinSabenb fahren bie ©eelen berjemgen

Äinber, bie „ foa £af berroadf)t
u

f)aben, üon ben Slfyen

ab, wo fie als Saferterggclen*) „geiftweiS gien" muffen,

©ie fteigen immer paarweis ju SEIjal, unb ben ßug

bef(f}liefct ein „DaletfdfjeS",**) Grummes.

#
) Äaferterggelen finb bie Ketnften Äajermannbta,

") „Oaletfä", einzeln.
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Einmal wollte ein SDJann ben $ug auö SBunber*

wi§ beobachten ntib flaute an jenem Slbenb beim offenen

genfterl ljerau§. 93alb rücften bie Serggelen heran nnb

ber 95aner mufterte neugierig bie Meinen ©eftalten. 9113

aber ba$ tefcte fam, faf) e$ ju it)m anf nnb fagte: „$)o

fjenb jwoa Salfelen offn; be muafe i juatf)ien". $)er

SSorwifcige fat) t>on biefem Slugenblicf an „foan ©troad)"

met)r. 2We 2Rittel, bie er aitdj anwanbte, feine Singen

wieber ju fjeilen, fcfjtugen feljl. S)a erjäfjlte er einmal

einem Sfapujiner ben ganjen Hergang nnb bat ifjn nm

feinen Statt), tiefer fytlt e$ für ba3 befte, wenn ber

Sauer am nädjften üJtartinSabenb nrieber jnm offenen

genfterl gienge nnb bort ben 3ug erwarten würbe. @r

tljat, wie if)m ber fromme 5ßater geraten ^atte, unb

al§ bie Äaferterggeten wieber uorbei tarnen, rief ba3

lefcte: „$)o tjun i jwoa 93aHelen juag'modf)t, be muafc

i wieber aufmodj'n!" Stamit erhielt ber Sauer ba3

9tugentid£>t wieber, nacf)bem er ein ganjeS 3af)r für feine

9leugierbe gebüßt hotte. (SKutter^.)

3.

8luf ber §öttinger Sttye wirtfdjaftete einft mehrere

©ommer ^inburd) ein ©enner, ber feit feinem £obe als

ßafermannbl oben geiften muf£. Slßjäljrlid) fährt e3,

fobalb bie ©enner bie Sltm öerlaffen fyabzn, hinauf unb

beginnt nun ben ju feinen Sebjeiten üon ihm üerfdjwen*

beten Sllmnufcen ju fammeln. SebeS ©täubten äJiehl

unb jebeS Xröpflein SWilch, ba£ e3 bamalä leid)tfinniger

Sßeife öerfdf)üttet ^atte, mufä e§ jefct Dom Soben auf*

Hauben, baüpu fodjen unb 93utter unb Ääfe bereiten.

Digitized by Google



— 26 -

2tm 9Kartin§abenb fä^rt e§ bann mit ben Sutterfugeln,

Äctelaiben unb bem unter feiner nad)läffigen Dbf}ut ju

©runbe gegangenen Sief) wieber ab.

TOemanbem ift e§ ju ratzen, baä äRannbl ju beob^

achten, benn einer, ber e§ fef)en wollte unb an jenem

Slbenb jum offenen $enfter hwauäfdfjaute, fam nur mit

über unb über Qefdjtoollenem Sopfe batton, obwohl er

ba§ SKannbl nicht einmal ju ©efidjt befommen tjaite.

Sin §öttinger Sauer wollte e£ Don ber Xenne auä

beobachten unb flaute ju einem Keinen £od)e, ba3 er

fidf) in einen Saiten gebohrt hatte, fjinauö. 2113 baS

Safermannbl fam, fcfjlug e3 einen ßapfen hinein, ber nun

im Sluge be$ Neugierigen ftecfte. ©ergebend oerfucbte

er benfelben lieber herausbringen. 3um allgemeinen

©efpötte muffte er ilju ein ganzes 3af)r lang im ®efid)te

jur ©d)au tragen, bi$ if)n ba§ Äafermannbl, als fid) ber

Sauer im folgenben 3afjre um biefelbe ßeit abermals

bort fjinftetlte, wieber ^erauSjog.

4.

(Sin Sauernburftf) auä ©ellrain wollte auch ein*

mal ba§ „ÜJiartinäg'ftempf'
1

fefjen unb ftetlte fid) am

2Rartin3abenb an bem SBege, wo eä alljährlich oorbei*

fam, auf. Salb naf)te eä tyxan, unb er tiefS bie Safer*

mannbin an fid) toorbeipaffieren. 2)a3 lefcte aber warf

ihm ein Seil in bie ©d)ulter. Äein 9Renfd) vermochte

ihm baSfelbe wieber herau^ujiehen, ©3 tf)at ihm jebod)

nicht wef), fo bafS er bamit arbeiten unb hantieren fonnte,

wie fonft. 5Da gab ihm ein alter, erfahrener SRanu ben

Statt), fich am 3at)re3tage jene§ unliebfamen (SreigniffeS
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ttrieber auf berfelbcn Stelle etnjufinbeu. SU* nun bie

Safermannbln mieber öorbeijogen, fagte ba$ lefcte, e§

tjabe bo t>orige§ Satyr ein 93eit tjinein gefdjfagen, biefeS

müffe e$ je|t roieber fjerauäjieljen. 2Rit einem 9?ud

rif£ e§ ba§ 93eil aus ber 3tdE)fel, unb ber SKann ttmr

mm ber läfttgen §ade befreit.

5.

@in Sdjufter, ber am SRartinSabenb t)on ber Stör

nadj §aufe gefjen tooßte, begegnete bei 93öf8 ben Äafer*

mannbin. 2)iefe waren alle in ©änfe öertoanbelt unb bie

(efcte fcom ßuge war frumm. „D mei", fagte er ju if)r,

„muafdjt xool fyinfn af£'t nod/n fimmft", unb bie ©an§

entgegnete: „9Kuajd)t mol a f)infn afS't fjoamfimmft
4
'.

©r wollte ben 9ßeg fortfefcen, fannte fid) aber auf ein*

mal nidf)t metyr au§ unb muffte ben SageSanbrud) ab-

warten. 9113 eS einigermaßen ju bämmern begann, falj

er fidfj auf einem fjotjen Sodfje, biete Stunben weit üon

fetner ipeimat entfernt.

6.

9Iudj in Älbrang jeigte ftd£) 3af)r für 3af)r ein

Jtafermannbl. ginmal mufste eine Sauernmagb bort*

felbft am SDtartinäabenb S3rot baden. $)er Dfen befanb

fid) jenfeitä ber Straße, bem §aufe gegenüber, ^ßlö^

lid) öernafjm bie SDirn ein ftarfeä „©erümpet", ba3

fc^neH näfyer fam, unb eine Stimme rief: „Sdjau nib

au|fr, fdfjau nib außer". Sie backte ftcf) gleid), eä

fönntc baä Äafermannbl fein unb üer^üttte, um ja nid)t3

fefjen ju müffen, baä ©efidfjt mit beiben Jpänben. 3113
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ober ber #ärm vorüber war, eilte fie ins §au3 uub

fragte bie lochte* be3 Sauern, ob fie nichts gehört

habe. S)iefe erwieberte, fie t)abe, burdj ben Särm auf*

merffam gemalt, jum gefdjloffenen genfter hinaus*

geflaut unb ein Heiner 9Rannbl ohne Äopf mit einem

©djubfarren vorbeifahren gefetjen.

26. J>er geßetitttttetfoCfc Raffet.

©in Sauer toon SJJatterS gieng einmal, a(S ber Xag

noc^ nic^t angebrorfien war, mit ber ©enfe hinaus auf

feine SEBiefe, um ju mähen. 2tlS er eine $eit fang

gearbeitet fjatte, hörte er hinter fich noch einen „SDfohber"

unb flaute fogteidj jurücf. £)er anbere aber wanbte

im felben Slugenblicf fein @eficf)t ab, unb ber Sauer

mähte toieber weiter. $)ie 9teugierbe liefe ihm aber

feine Stühe unb er bliefte noch einigemal nad) ihm um,

borf) ber räthfelljafte SQ?ä^er wanbte ebenfo oft feinen

Äopf nach rücfwärtS. S)er Sauer beeilte fich nun au3

SeibeSfräften, mit feiner ÜKahbe ferttgjuwerben, bamit

er wieber eine neue beginnen fönne. 3)abei muffte er

nämlich an ihm üorbetfommen unb hoffte ihm bann

wof)l ins ©efidjt fehen gu fönnen. Slttein hierin täufd^te

er fich 5 &enn wie er ber anbern ©eite feines ®uteS ju*

fchritt, bliefte er fcharf nach bem Unheimlichen hin, boch

biefer fehrte ihm ben Slücfen. 3)aS Sergebliche fetner

Semühungen einfetjenb liefe er ihn gewähren unb mähte

mit ihm um bie SBette, fo bafS bie Slrbeit balb fertig
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gewefen wäre. $aum fcfjlug jebocf) bie ©locfe jum Set-

läuten an, fo fjörte legerer ju mäf)en auf unb war balb

bavauf toerfdjwunben. §ätte ifjm ber Öauer fcf)nefl

„öergelt'3 ©Ott" jugerufen, wäre bie arme ©eele er*

löst gewefen unb ba$ @ra£ abgemäht geblieben, fo aber

war e§, als ob if)m ber ©eift gar nidjt geholfen Ijätte*).

27. J>a $euexpu% in $aff.

3n einem §aufe auf bem obern ©tabtylafce, im

alten ©alinenftäbtcfjen §aß, ftieft einmal ein fjartljerjiger

SDienfdj einen Öettter, ber i£>n ffcfjenttidj um eine ©abe

bat, über bie ©tiege f)tnab, fo baf§ er unten tobt liegen

blieb. 9?adfj btefem traurigen Vorfalle berftridjen mehrere

3at)re. Da ftarb ber §artt)erjige eines plöjjlidjen XobeS.

SBon nun an aber begleitete ein feuriger <ßuj} bie SDiarft*

weiber bon bem §aufe an, in meinem bie Untljat ge*

fdjeljen war, big ju tt)ren 5ßläfcen unb leuchtete ifjuen

babei mit einer Ijell ftrafylenben Saterne. Dann gieng

er wieber jurücf unb toerfcfjwanb in jenem §aufe. Äeine

t>on iljnen getraute fid}, ben ©eift red)t inä Sluge ju

faffen, gefc^weige benn anjureben. Da begleitete er ein*

mal eine redjt fedfe SSauernbim 2113 biefe tljren ©tanb

eingenommen f)atte, unb ber gfcuerpufc fidj wieber ent*

fernen wollte, rief fie ifjm ju: „©elt'3 ©ott j'taufenb*

mol für'3 Seudjfn!" Da würbe ber ©eift fdfjneeweife,

•) §au jer, Sagen aus ^aanaun unb beffen ftadjbarjdjaft

Wt. 61.
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banfte bem SRäbdjen für feine GErlöfung unb fagte, er

l)abe nun fcf)on anbertfjalb Satire teiben unb brennen

müffen, bi3 ifjm jemanb für feinen £)ienft einen „33er*

gett'3 ®ott" gefügt tjabe.

28. Per „<£foittttieta" uttb ber ©ßerferg-^eiß.

3tnet Sauern üon 3tj:am3 führten wegen beä

Sfeamer 93ad)e3 SßrocefS miteinanber. 9fadj üjrcm £obe

aber mufften beibealä blaue glämmdjengeiften. S)eu einen

$ufc nennt man ben „Älammeler", weil er in ber %ijah

fdjlucfjt beS Slsatner Öacf)e3 umgieng, ben anberu ben

Dfterberg*®eift, ben man noef) jefct f)äufig al£ £id)tlein

am Dfterberg fjin* unb f)erfat)ren fieljt. 9Jian<f)mal

famen bie beiben jufammen unb fiengen bann fo l)eftig

ju raufen an, bajs bie gunfen baoon ftoben.

©ine alte S3äurin öom Stbelfjof befugte wäf)renb

ber Stboentjeit f)äufig ba$ Borate. SSenn fie au£ bem

|wufe trat, wartete fcfjon ber £fterberg*@eift uor ber

Xljüre. ©r begleitete fie ftetS bis faft naef) Saarns

hinunter unb leuchtete ifjr babei fo fjett, bafS fie auf

ben oft befdjrcertkfjen SBeg nie eine üatevne mitjune^men

brauchte. 9?ad) bem ©otteäbienfte erfdjien ifjr baä Sic^t*

(ein auf bem iRücfmeg lieber unb gieng bis jur §auS*

tfjüre üor it)r l)er. 2>anu poftierte er ficf> auf ben

$)engelfto<f, baf§ bie Säurin ben ©djlüffet wie am fallen

£age in$ @cf)lof§ fteefen fonnte.
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29. P<t6 £t<$«.

2luf einem Sßiefenratn bei 3Rtte im Unterinntljal

faf) man jc^on feit meten Sauren ein fleineS, btaue8

ßicf)tlein. 2)a fam einmal ein Setrunfener be§ 28ege§,

gieng mit bem ©tocfe f)erumfucf)telnb auf ba3 3flämmcf}en

ju unb „überfdilug" e3. Sefet ftanb auf einmal ein

ÜRann in btüfjroetfeem ©eroanbe üor bem Slngeljeiterten,

banfte ifjm für feine ©rlöfung unb fprad): ,,3cf) fyabe

ju meinen Sebjeiten einen 2)ienftboten im ßorne über

biefe 93öfrf)ung f)inuntergefto§en unb mufSte nun jur

Strafe t)ier büjjen, big audj micf) jemanb fjinunterfdjtiige.

"

©arauffjin war ber ©eift üerfdjrounben.

30. §e\ftent>e &äuxlnnen.

L

3n ber Serbigaffe ju ßetl im ßillertfyal ftetjt t>on

Dbftbäumen umgeben ein roettergebräunteS 93auernf)au3,

ba3 3friebrid)er ätnmefen. $ier getjt nadjtS eine in

biefem §aufe üerftorbene ©äurin um. ffiinft rooflte ber

SBitroer am sj$ortiuncula*gfefttag beichten getjen unb ftanb

be£f)atb fcf)on fefyr früf) auf, t>ergafc aber ganj, auf bie

Ufyr ju fdjauen. 2llä er nun auf bem furjen $elbtt)eg

ber Strafe iufdjritt, faf) er beim 3)Zonbfcf)ein eine ttjeib*

Iicf)e ©eftalt mit tief tn3 ©eftcf)t gebrücftem §ute am

^aune neben bem ©atter lehnen. $)a backte ficf) ber

33auer, bie fe^e ganj feinem toerftorbenen Söeibl gteidj,

machte ba3 ©attert auf unb fudjte ifyr babei beffer ins
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©eficfjt fe()en ju fönneu. Sefct erfannte er aucf) xoixU

lief) fein 2Beib unb raunte U)ie toll bie Serbigaffe {jinab.

S)ev ©eift aber toar immer eine ©dfjrittlänge fjiuter ifjm.

Seim Supferer §aufe jebod) blieb baä SBeib jurücf,

tuäfyrenb ber Sauer immer nocf) julief, bis er bie Sirdje

erreicht fjatte, luo bie Xfjunnuljr gerabe ein U()r fällig.

2.

Sine Säurin t)on SBeerberg lag einft fdjroerfranf

baruieber. ©ie nmrbe aber Don ifyren Angehörigen fefyr

nacfjläffig gepflegt unb man reichte iljr nur fcfjmale unb

ftf)fecf)te Soft, fo bafS fie batb ber ft'ranttjat unb SnU
beljrung jum Opfer fiel. Mai) ifjrem Xobc fpufte e3

in jenem §aufe, unb alle 2)ienftboten liefen bem Sauer

baüon, benn niemanb tüollte mef)r barin bie SKadjt ju*

bringen. S)a t)erfud)te man einmal, bie geiftenbe Säurin

wegjubringeu, allein tiefe erflärte: „3f)r fönnt mid)

tuof)l in meine ©terbefammer bannen, aber barin müfSt

ifjr mid) fünfunbjroanjtg 3af)re fjaben. SBenn man mir

nämticf) roäf)renb meiner Sranftjeit inenigfteuS eine

ftärfenbe ©uppe üergönnt fjätte, tuäre idj wieber genefen

unb I)ätte nodj ein mertefe Saljrfjunbert gelebt, meldte

\6) nun afe ©eift rr
einbringen " muf$.

31. Pet 1ux$tfavxe §äfl.

©3 ift befannt, bafö manche ©eifter ben 2Jienfcf)en

in gleicher Sßeife fürchten, tüte bie äJienfdjen bie ©eifter.
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$)ieä jetgte fidf) befonberS Bei einem ^Jufee, ber be3

SJlafyä mitten in einem $)orfe umgeben mufäte. Site

nämlich ein Surfte etma§ angeheitert nad) £>aufe gieng,

hörte er rufen

:

„%f)VLa pfeif'n ober fingen,

'Slot funn i mi entrinnen!"

35er Surfdje aber gab in feinem ,,33lofT' gar feineu

ßaut üon fid) unb märe beäfjalb in ber finftern 9?acf)t balb

mit bem furdjfamen ©eifte jufammengefto&en. (Dötting.)

32. |>et Pitfettytt^.

$loä) üor wenigen Sauren faf) man nadjtS auf ben

gelbern ber §öttiuger Slu unheimliche gunfen unb

Siebter erglänjen, bie balb ruf)ig beifammen maren, balb

roieber blifcfd>neH hin* unb ^erfc^offen. 3)ie3 mar ber

fogenanute Sßiefenpufc, ber bie Ddjfen beim „SRagg'ln"

mehr als einmal f<f)eu gemacht t)Mz. Da man jefct

nichts mehr üon ihm gemährt, fdjeint er erlögt roorben

ju fein.

33. jaar^egger.

1.

Site auf einem gelbe üon gliefc im Dberinntljat

neue ÜJlarffteiue gefegt mürben, fteette fie ein ©auer ein

Heiner ©tücfleiu meit m3 9ßacf}bargut hinein, ohne bafS

X 5 r I c rf Soßen 3
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e$ ber Sefifcer beSfclben mcrfte. 9tadf)bem aber btefer

Setrüger geftorben mar, fat) man jebe 9lacf)t ein Heines

£idf)tletn auf feinen gelbem Ijerumirren. 3Ran ttmfste

im gaujen £)orfe, bafs bieS jener Sauer war, unb ber

^oc^tu. $err Pfarrer fagte einmal in ber ^rebigt : „ Xtef

unten ift er, aber er märe nodf) gu retten.
1'

2.

Seim Sterjiuger 2Koo£ fat) man oft be£ 9?acf}t£

einen ©eift mit glüf)enbem SKarfftein auf ber Schulter

fjerunwanbeln. 2)abei liefe er ton $eit ju £eit ben

lauten 9tuf: „2Bof)in, Nofjin?" ertönen; bodj niemanb

roagte eS, bem 2Kard)egger etwas ju antworten. 5Da

fam aber einmal ein betrunfener ÜKefcgergefelle beS SBegeS

unb rief bem Seifte, als er if)it f)örte, ju: „Xfjua b'n

\)h\, roo b'n l)ear Ijoft, bu §ell'nl)unb
!

" Sefct fprang

ber ^ßufc mit einem ©afce auf ben üerjejjten 9Jtorfftein

ju, ftedte ifjn an ben alten s
$lafc unb toax öerfdjroun*

ben, benn feine Seele fjatte nun SRufje gefunben.

3.

3n einem „ Sßaffertootar " bei SEelfeS im ©tubai*

tfjal mufste ein 9Jiard^egger feit feinem Xobe als blaues

£icf)tlein für feinen gretjet büfeen.

©inft famen nacfjts luftige ,,§oangert3buabV' bat>er

unb einer, ber einen langen Stedten bei fid) fyatte, rief

:

„Sßartet nur, bem glamm'l ttritl icf) jdjon abhelfen" unb

führte einen fotdjeu Streif gegen baSfetbe, bafS baS

SBaffer f)od) auffprifete. 9iun fprang baS £id)tlein IjerauS

unb fuf)r tüte rafenb bem fliefyenben Surften nad),
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tonnte if)n aber nicfyt erreichen. SBie er in£ uädjfte JpauS

f)ineinftürjte, war ber ©puf öerftfjnmnben.

$4. $ex $$itnmeixeitet.

SSor after fttit gerieten einmal jiüei ©emeinben

miteinanber toegen einer Slfpe in ©treit. Vergebens

fud^te man babei nad) ben SDiarffteinen, benn biefe t)atte

bie eine ©emeinbe fdjon f)etmlidf) entfernt, bamit es nid)t

metjr möglich toäre, bie ©renken feftjufteüen. 9tun Der*

abrebete man eine ßufammenfunft anf ber ftrittigen

Sllpe, bei meiner ber Sorftefjer ber betrügerifdfjen ®e*

meinbe fdjnmr, fo tuatjr er anf eigenem ©runb nnb

ätoben ftefje nnb ben ©Töpfer über ftd) fjabe, gehöre

biefe Stfye ju feiner ©emeinbe. 9iun nmrbe itjm attge*

mein ©tauben gefcfjenft nnb bie Sttpe gieng ber betro*

genen Partei verloren. ®er fcfjfaue SSorftetjer ()atte fidj

aber @rbe öon feinem ©arten in bie @djuf)e getfjan nnb

einen Söffet (©djöpfer) unter ben §ut geftecft, benn er

glaubte, fo einem SWeineibe entgegen ju fönnen.

Kadf) feinem £obe aber mufSte er öerfef)rt nnb

ofjne ®opf auf einem ©djimmel fifcenb, bie Sltye unb

bie uatyen SBätber bürdeten unb ftiefc babei fo laute

„t)iantge" Sudler auä, baf§ man fie roeitfjin fjörte unb

jeben, ber fie fcernaljm, entfetten. 93efonber§ fcfjredflicf)

beulte unb tobte er an ^eiligen Reiten unb bie ©enuer

fürchteten oft, er reifte tfjnen nodE) bie ganje §ütte ju*

fammen. SBenn if)m jemanb begegnete, ber nid)t gut

3*
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„b'fegnV toar, „Derführte" er if)n fotpeit, bafs ber

SSertrrte bie längfte geit nidjt mefyr ben rechten 2Beg

finbeu formte. §äufig jeigte er fid^ aucfj afö ©eiftlid^er

ober fafj einfamen Söanberem auf ben Siücfen, unb fie

glaubten bann, eine mefjr alä centnerfdjtoere Saft tragen

SU müffen. Sefct Ijört man aber nidjtö mefjr öon itjm,

benn er fjat roatjrfcfiemlid) feine (Srlöfung gefnnben. ($irl.)

35. §e6attnte Reiftet.

1.

©ine 93äurin t>on 3ir^ ^ frühmorgens mit ifjrem

Starren auf ben ÜJtarft nadj SnnSbrucf ju fahren pflegte,

üergafc einmal oor iljrem f5ortÖe^en au f bit Uf)r in

flauen unb machte fid) beäljalb t»tel ju frül) auf ben

2öeg. 3)a Ijörte fie auf einmal üon ferne baä Stollen

eines Sagend unb bemerfte aud) balb eine gefdjloffene

Äutfdje mit jtoei Stoppen befpannt, bie ein fdjroarj

gefleibeter £utfd)er lenfte, langfam bie Strafe herauf*

fahren. 9113 fie an berfelbcn oorbeifam, faf) fie hinter

bem äöagen gtoci $atre£ einljerfchretten, oon benen jeber

ein brennenbeS Sid}t, unb ber eine aufterbem ein grofteS

83ud) trug. Neugierig wollte bie Säurin fragen, tva%

biefeS aHe£ ju bebeuten (jabc, bod) fie befahlen \f)x,

fofort if)re§ SEBegeS ju gefjen unb ja nidjt umjufdjauen.

Später erfuhr fie, bafS bie „ Sd)maljtt)ägerin " toon

§a(l oor einiger Qtit geftorben fei unb nad) il)rem lobe

im §aufe feine 9tuf)e geben tonnte, ba fie bie fieute
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beim 93utternmgen oft betrogen fjatte. 2)e£f)a(b fei ber

©eift üon jtoei frommen ^Jatreg juhinterft in bie $irler

SHamm gebannt toorben.

2.

91(3 öon einem §aufe in 9latter3 beffen 53efifcer

geftorben mar, fieng e§ barinnen bei 9tacf)t gräulich ju

fpufen an. ©inmal gieng bie £>äu3£)ätterin in ben

Setter, um ein „®'füf" ju holen. $a faf) fie, o ©rau§,

in einem bfiftern Sßinfel ben ehemaligen feantymn

fifcen. @ntje£t toarf fie ben Srug toeg, eilte fo fd&neU

fte fonnte bie Stiege fjinanf unb ftürjte tuinbeliueife im

©eftcfjte in bie Stube. §afi> bemufättoS fanf fie auf

eine 33anf unb ftammette nur mühfam, ber ©eift fifce

im Setter. Stadlern fie Dom erften Sdjrecfen er*

hott ^atte, erftärte fie, feinen Xag mehr länger im

SDienfte ju bleiben, pacfte ihre Sachen jufammen unb

oerliefe ba$ §auS.

©üblich cntfd)tof§ man fid), bie tyifyxo. 5ßatre3

Sefuiten um Sttbfjilfe ju erfudjen. ßwci öon ihnen er*

Hörten fich Win bereit unb e§ gelang ihnen auch, ben

(Seift in ihre ©etualt ju bringen. SJarauf giengen fie

mit ihm nach ber Sranebitter Stamm, jebod) fo, baf§

ein ^ßater &orau§fcf)ritt, bann etroa ein Silometer hinler

ihm ber ®eift folgte unb ber anbere ^ßater nrieber in

berfelben ©ntfernung hinter bem (Seifte h^fl^ng. Sta

begegnete bem &orau?gehenben ein Sßeber au£ Snjing,

ber frühmorgens auf bie Stör gieng unb fein
r
,3uig"

auf bem SRücfen trug. Siefen tarnte ber ^ßriefter

bringenb, bem erften, ber ihm begegne, eine 9tntmort ju
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geben, ba e§ ein (Seift {ei, ben fie in bie Sranebitter

Stamm bannen wollten. 93atb fam iljm aucfy ein Jperr

entgegen, ber ifjn etwas fo 9lotf>n)enbigcö fragte, baf§

fid) ber SBeber beinah ben Süiunb juf)alten mufSte, um
if)m feine Slntwort geben ju fönnen. Sefct fjatte ber

(Seift feine 2Iu£fidjt metjr ju entrinnen unb würbe in

bie Stamm gebannt, wo man ifjn manchmal Reuten fjört,

bafs e£ einen Stein erweichen fönnte.

3.

93eim fogenannten „ woad/n Dfn wo ber Semat*

ner Sadfj einen frönen SBafferfall bitbet, fatj man oft

einen „gtoSglianigen" 9Jtenfd(en toor einem mit Schriften

belegten £ifd)d)en fifcen unb emfig fdjreiben.

4.

Sluf einem Slnwefen fpufte einft ber ruf)etofe (Seift

eine§ öerftorbenen 23auern unb feine Angehörigen fjatten

nichts eiligere« ju ttjun, als il)n bannen ju taffen. Da
bat er jebodf) inftänbig, it)u wenigftenS an einen folgen

Ort ju bringen, toou welkem er fein §auS feljen fönnte.

SDieS gemährte man ifjm au« SRitleib. @S jeigte fidf)

aber, bafS ber (Seift nod) 2Jlad)t über fein früfjereS

Sefifctljum ^atte, benn baS näc^tfic^e foltern unb SRu*

moren liefe burdf)auS nidjt nacf). Sitte SBerfudje, iljn

weiter weg ju bannen, blieben nunmetjr erfolglos.

(9latterä.)

5.

3n Sregenj ftet)t am ftufte beS (SebtjartSbergeS ein

grofeeS, ftattticfjeS (Sebäube, baS ehemalige (SaftljauS jum
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„Ddjfen". 3(ucf) l)ier gieng ein ©eift um, ber nadjtä

fottiel 2ärm madf)te, baf§ niemanb mefjr im §aufe ruf)ig

fcfjlafen fonnte. £a f>alf ein Sapujinermöncf) au§ bem

naljen Älofter, ber fief) burd) feinen ^eiligen £eben3-

toanbel befouberä auSjeicfjnete, bem Spufe ab, inbem er

ben ©eift im Strmel in ben Sregeuscrroatb trug uub

ifyt bort auf bie tjofje 3Wfeufpifce ber ÄamSfüi!) bannte.

9?ocf) jefct vernimmt man ju ßeiten fein ftägfic^eö Reuten

unb SBinfetn.*)

6.

Slucfj auf bie ©erloä* ober SBalbraftfpifce ift ein

©eift gebannt unb leibet bort bie „fatte <ßein".

36. Per 3oinar.

3n ber ßerblgaffe ju 3eH am gitter tourben bie

fieute oft burd) ein tauteä §ämmern unb ^ßocfjen in

if)rer 9tacf}truf)e geftört, benn eä arbeitete ein 95ü§er mit

großem Sifer an ben Jaunen, toeldje bie $etber unb

©arten um bie Käufer einfäumen. SDfan nannte ifyt

beSfjalb ben „ßoinar.
11

hieben fidf) fjatte er ein „Beggarf",

in toelc^em feine Sßerfjeuge lagen. 9iiemanb getraute

fid), ben ©eift anjureben unb jebermann, ber xljn er*

bliefte, eilte fdjnefl an tljm vorüber. ®a fam einft fpät

•) 93ergl. SSonbuiuSanber, bie (Sagen SSorarlbergä,

©ette 92.
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nadjtS nodj ein Sauer bafjer, ber beim „§oialar
w unten

baS ©prüdjl:

„©tggal, ®aggat,

Otfctocil nöd) a Sraggal"

wot)l alljufef)r in Slnwenbung gebraut fjatte. ©r fal)

ben (Seift mit ljod)gefcf}Wungenem Jammer auf bie

3aunpfäf)te toäfdjlagen unb jagte ju if)m: „D mei^eit'r,

finaft wöl ad) amöl gei'rob'nb loft'n ; e£ war grob nim*

mar j'friaf)!
1
' $)amit war ber ©eift erlöst, banfte bem

Sauer unb üerfdjwanb.

37. Pie „fattte JHni".

Sin einem ungewötjnlicf) fjeiften Sommertage arbeitete

eine S)ime mit nod) aubern ©fjefjalten auf einem gelbe

nädjft ©djwenbau im ^ittert^alc. ©te flagte aber be*

ftänbig über bie furdjtbare $ifce unb wifdjte ftd) ben

©djmeifj Don ber ©tirn. 3ll§ fie einmal feufjenb jum

blauen Gimmel emporblidte, gewährte fie ein fletneS

SBölftein, ba£, öon einem leidjten SBinbe bewegt, bafjin*

jog. Unwillfürltd) fagte fie ju ben anbern: „SKei, Ijofä

bäd|t a feHa fRad^I fei, bo öb'n". $aum Ijatte fie aber

biefe Sßorte auSgefprodjen, war fie auf einmal Der*

fdjmunben, unb bie S)ienftboten faf)en nur nod) üon ber

©teile, wo fie gearbeitet f)atte, ein Sßölflein auffteigen.

©eitbem fdjwebt gewöfynlidj an frönen Xagen biefeS

„3?ad)l" l)od) in ben Süften über bem SDorfe ©djwenbau,

unb man nennt e3 im SSolfömunbe „bie faule $)trn".
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38. X>et „^tttbenpfarm".

©ttoaä abfeitö bom $5orfe ©djtoenbau ftefyen am
2Bege nad) 9J?airf)ofen bret mächtige Sinben, bie it)r

bunfleS Saubbad) fdjüfcenb über ein fd)öne£ Eructfij

nwlben. Sine fjöljerne 93cmf labet ben ermübeten

SBanberer ju einer erquicfenben 9?aft im füfjlen ©Ratten

ber 33äume ein. §ier fdjroeift ber ©tief Don ben üppig*

grünen 2Ratten be3 3iHertf)ate3 empor ju ben felfigen

©iebcln ber ©erloäfteintoanb, ber 9tt)ornfpi|3e, be3 fd^roffen

gloitenttjurmg unb beä ftoljen XriftnerS, ber in fteilen

SBänben aus bem ©tißnppgrnnb auffteigt.

DiefeS liebliche *ßtägd)en benähten einft getbarbeiter,

um bort „Untang"*) ju effen. 3>a ftanb plöfclid) eine

£)irne auf unb fragte bie anbern, roarum fie nid)t

aud) aufftefjen, ba ja ein ©eiftlidjer üorbeigefje. £)ie

übrigen aber tonnten niemanben gemäßen; e3 muffte

alfo ber „Sinbenpfarrer" getoefen fein, ein ©eift, ber

md)t allen Seuten fidjtbar ift unb am fyäufigften in ber

Äleibung eineö ©eiftlidjen bei ben brei Sinben umgebt.

©in anberämal fam ein 3Jiekgerburfdje mit feinem

$unbe um Sßitternadjt t>on 9Kairf)ofen herunter unb

falj bei biefer ©teile einen fdjtoarjen „SiötV, ber if)tn

ben SRüden jugefefjrt f>atte, unbetoeglid) am gelbjaune

lefjnen. S)a rief er it\m ju: „§oi, bü, gemm'r ebbar

mit'nonb'r ge fteüt ofj'n?" Site aber ber Slugerebete

gar fein „ftoafyn" gab, oerbrofs bieS ben Surften, er

•) „Untätig", %au\t.
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trat näf)er ju ifjm Ijin unb bro()te: „©oaft ebbaä, öb'r

i f)au b
r

r u'Stecfn ibaug IBügg^I eif)'n, af$ fob fdjmofet".

3)er unheimliche ©efelle rührte fidE) aber immer nodj

nid)t unb ber SurfdEje toerfefcte ifjm in ber Xt)at mit

aller Äraft einen ©treidO auf ben dürfen. 3efet manbte

fid) bie ©eftalt um, unb ein Meiches, entfteßte3 ©efidfjt

ftarrte bem Herfen entgegen. 9Jun erlannte er ben Sin*

beupfarrer unb tief xoa% er laufen fonnte batoon. S)er

©eift aber mar immer ein fieineä „SRicW" hinter if)tn

fjer. SBenn ber ©eängftigte beim Saufen ben feueren*

ben ipunb auf feinen Verfolger hefcen moüte, fam er

bem Surften nur immer jmifcf)en bie güfte, bafä er

faft ju $aUt fam. £>ennotf) erreichte itjn ber ©eift nidfjt,

ba jener maf)rfd|)einlidf) gut befegnet mar, unb al3 fie

jum ^ippadfjer Sßibum famen, mufste ber Sinbenpfarrer

jurüdfötetben.

39. Pie &x6U auf W*tia-tyaft.

(Stma eine Ijatbe ©tunbe oberhalb fte^t am
^ainjenberg bie Ijübfdje 28aßfaf)rt3fapetle ÜKaria*9iaft.

©ie ergebt fidj auf einem t)on ©djadjten ganj untere

minierten Reifen unb meist auef) fdjon bebenflidje 9itffe

in ben SKauern auf, mäljrenb fid) eine breite unb fef)r

tiefe ©palte, bie mit Brettern jugebeeft ift, im gufc
boben gebilbet fjat. Stuf bem §od)aItare tfjront bie

göttliche ©nabenmutter mit bem 3efu3finbe im Strme,

unb Don naf) unb fern ftrömt bie tänblic^e Seüötferung

Ijerbei, um bort ber Jpimmefeföuigin iljte 93ebürfniffe
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unb Änticgen &or5utragen. 93ei ber Capelle ftel)t ein

©aftf)au3, in toelcfjem fid) and) bie 3ßol)nuug bes je*

roeiligen SdEjutteljrerS üon §ainjenberg befinbet, ber ju=

gleich audj bcn $)ienft eines ÜJtefSnerS in ber Capelle

öerfieljt.

(Sin Vorgänger beä jefcigen 2el)rer3 fat) oft, toemt

er in ber gfrülje betläuten gieng, üor ber Xf)üre be§

ÄirdjleinS eine grofje, l)äf3lid)e Äröte fifecn unb ftiefc fie

immer mit bem ^ufee fort. 2tl£ fie aber jeben SKorgen

ttrieberfam, marf er fie enblid^ ben S3erg hinunter. Slllein

ba audf) bie3 nichts fruchtete unb bie Sfröte am anbern

Sage abermals öor ber Xljüre fafe, liefe er fie enblict)

in ba$ innere be3 ®otte§£)aufe3 hinein. Sie frocf)

gerabetoegS auf ben Jpodjaltar ju, an beffen Stufen fie

fid) auf bie Lintern güfee fteüte, unb bie fcorbern „^ßrafe*

lang" nrie jum Oebete faltete, darauf entfernte ficf)

ba$ Ifjier lieber unb tourbe nie mel)r gefefjen.

2Ran erjagt, bafä bteS eine büfcenbe ^ßrinjeffin

geroefen fei, bie fjier fo lange als f)äfälicf>e Äröte leiben

mufSte, btö man fie einmal in bie Sapelle einlieg

40. Pet fönwtje §txex.

Stuf ber SItpe ÜRafSbu? nnrtfdjaftete fd)on manchen

Sommer fjmburd) ein Senner, bem ein großer, rotljer

Stier, ber beftänbig in bie Äüfje ftadj, üiel 3Jlül)e unb

SSerbrufS madf)te.

3n ber 3täf)e ber §ütte liegt ein fleiner fmaragb*

grüner ?llpenfee, WS nun ber Stier an beffen Ufer
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ttrieber einmal einer prächtigen Äuf) arg jufefcte, lief ber

Süpler jornig f)injn, pacfte iljn bei ben Römern unb

ftieft ba§ nmtfjenbe Xf)ier in ben See, too e3 ertranf.

Modj in bemfelben Sommer ftarb ber SDleldjer. 9Son

nun an gieng aber ein fdjtüarjer Stier auf ber Sltpe

um, unb ber neue, junge Senner hatte feine liebe ÜWotf)

mit if)m. SDer Surfte toar noch nicht lange auf ber

$llm, a($ if)m in ber 9tacf)t Dom Samstag auf ben

Sonntag ber üerftorbene, if)m wofjlbelannte ÜRetcher

erfcfjien. Site ficf> nach ad}t lagen bie ©rfdjeinung

ttrieberholte, fafate fid) irer Senner ein £>erj unb fragte

ben (Seift, toie er ifjn erlöfen fönnte. 2)a bat iljn ber*

felbe inftänbig, ben fdjtüarjen Stier, fobalb er mit einer

fiuf) bei bem See ftecfje, in$ SBaffer hineinzujagen. ®er

Senner beobachtete nun aufmerffam jenen ©eifterfticr

unb ate er iljn am See ftecfjen fa^, befann er ficf) nicht

lange unb trieb ityx hinein. ©leidj in ber nädjften Stacht

erfd)ien ifjm ber (Seift toieber unb jtoar in Menbenb*

tuei&em bleibe, banfte if)m innig für feine ©rföfung

unb fagte ju bemfelben, er tjabt als fchtoarjer Stier fo

lange umgeben müffen, big it)n ber Senner in ben See

getrieben habe.

41. Per getflenbe &unb.

Seim Sternbad/fcljen Scf)lof3 in SÖlühtau fief)t man

oft in bem engen ©äfSchen einen großen fchmarjen £mnb
mit feurigen Hugen in ber grüf)e öor bem Sctläuten

umljerfchleicheu.
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42. Per „potatfleift".

„g'SBotar", einem ©efjöfte in ©d)menbau, trieb ber

(Seift eine£ bafetbft uerftorbenen Sauern fein Unmefen

unb fpielte ben §au§bemof}nem mannen tollen Streif.

Oft ftedten beä SRorgenS jmei ®üf)e in einer Äette, bafs

fie bie ßunge fcfjut)tang fjerauSftrecften unb wenn man

fid) bann red)t abmühte, bie Xfytere lieber auSeinanber*

jubringen,
f
o t^at'ö aus ber „ Äalberftetge

14

fjerauS einen

fjeflen „Sadjer". ©ieng man aber fjinauä, als ob man bie

Slrbeit aufgegeben Ijabe, fo ftanben bie Äülje, faum bafS

man bie Itjüre fjtnter fiel) gefcfjloffen t)atte, mieber

munter unb unüerfefjrt im ©tafle. 3Rand)mat, wenn

jung unb alt beim „§uagad)t" (§eimgarten) üerfammelt

mar, jünbete er plöfclidj ben fleißig jpinncnben $)irnen

ben gladjS an uub wenn einer ber Surften auf bie

„£abe" gef)en wollte, mar ber 5ßufc brinnen. Sinmal

fod)te aucf) bie 93äurin ba£ 9tad)tmaf)l unb mufcte nod)

in eine Kammer be§ oberen ©totfwerfeS, um bort fcfjnell

etwas ju fjolen, ba fefcte ftdj ber ©eift auf bie Stiege

unb liefe ba£ SBeib ntcfjt ef)er herunter, big baS gauje

„Äöcf)" angebrannt mar. äßie einmal mehrere S)irnbeln

auf bem ©öfler be£ £aufe£ faßen unb lebhaft mitetn*

anber fd)mafcten unb Heuerten, ftanb er auf einmal in

©eftalt eines fteinatten SBeibteinS, mit tief in£ @efid)t

gebrüeftem $iljf)ute unter iljneu, unb nun ftoben fie

fretfdjenb auSeinanber. 21 13 ber Knecht abenbs wie ge*

möfjnfid} bie ^ßferbe jur Xränfe fütjrte, )af) er einmal
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ben „SBotargeift" at§ „Sßülggar"*) bor fidjj fjergtetten

unb ber ®puf hätte, toenn er nidjt balb burdfj ben

3aun gefdjlüpft unb üerfcfjnmnben wäre, bie Sßferbe

beinahe fd)eu gemalt.

Ein Äapujinerpater, ber ben (Seift aus bem §aufe

ju bannen öerfudjte, fonnte ifjm nur bie Sprache nehmen.

Sßanberer, tneldje ju fpäter ©tunbe nocfj bie ©er*

lofer £od)ftra{3e paffieren, begegnen oft einem tute ein

^ßriefter gefleibeten ©eifte auf feuerfprüfjenbem 9ioffe.

©ein SJiantel ift mit ®olb unb herrlichen ftarfunfcln

befefct unb an feinen ©d)uf)en trägt er gotbene Spören.

3oum unb $ügel beä >J5ferbe3 finb gleichfalls üon ®otb

unb auf ber purpurnen ©attelbecfe gläujen föftlicfje

©belfteine in allen färben.

233er bem Stoffe mutfyig in bie ßügel fällt unb e3

eine beftimmte ßeit lang aufhält, fann alle bie Äoftbar*

fetten, meldte fidE) an SftofS unb Leiter befinben, für fidj

behalten unb ift bann all fein Sebtag ein reidjer SKann.

Allein wenn jemanb aucfj ben feften SSorfafc ^at, baä

Sßferb nicht ju früh lieber loäjulaffen, toaS auch ben

©djioädjften möglich wäre, fo erfd)tafft bocf) balb bie

Straft, eine unfagbare SDlübigfeit bemächtigt ftd) in

gleicher SBetfe beä ©tarfen, nrie beä ©erwachen, unb

*) 3)ie SluSbrücfc „2Bütggar", „SBorglar", „SBual" 2c. be*

beuten ein ungen>iffe8, aujammettgebaute« (SttoaS.
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man läßt ben ganjen 9ieicf)tl)um nocf) im testen 9(ugen^

btidfe fahren. 33i3 jefct f)at aucf) nodf) fetner baS ^ßfero

aufgufjalten toermodjt unb eä jeigt fid) nocfy immer bei

Stacht auf bem genannten SBege.

44. Per „fogwet^a*".

2luf ber ©traße öon ©eefelb nad(j ©djarnifc faf)

man in ber 9Mfje be§ lederen OrteS oft fpät abenbä

einen (Seift, ben fogenannten £agroerfer. S)ie Seute

fagten üon if)m, baf$ er, wenn man eine Sitte an if)n

ftelle, fie juroeilen getoäfjre.

Sine arme $>irn fud)te benfelben öfter auf unb bat

if)n um einen neuen bittet. 311$ fie toieber einmal

nacfjtS auf bie einfame Straße t)inau§roanberte unb ba$

2)orf ©cfjarni! fcfjon eine jtemltdje ©trecfe tyiuter fid)

f)atte, faf) fie ben (Seift Don weitem auf fie gufd&reiten.

3e nätyer er aber fam, befto größer erfrfjten er ber S)irne

unb feine feurigen Slugen würben fdEjließlidf) fo groß wie

Sufeenfdfjeiben. (SrfdEjrocfen blieb fie ftetjen, bocf) ber

®eift gab if)r ben bittet mit ben Sßorten: „§afcf)t um
ebbe§ onberS bittet, tjat i bir'3 a geb'n

45. Per £?tt<$etfleifl.

3m ©pudf)eroatbe oberhalb Kematen f)ielt ftd) ein

(Seift auf, ber in früheren Qcikn biet toon fiel) reben
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machte. @r „oerfüfjrte" aud) oft bie Seute berart, bafS

fie lange nicf)t mef)r nadj £aufe fanbeu.

einmal tooüte ein Änedjt jur SßinterSjeit ba3 §eu

öon einem ©tabt tn3 Xt)al hinunter fügten unb Ijatte

bereits bie SBalbung betreten, afö auf einmal ber ©pudjer*

geift in ©eftalt eines riefigen, fdjroarjen ©efetten, mit

einer feurigen „^ßrayV in ber §anb, öor if)tn ftanb,

unb ber £necf)t fudjte eiligft ba3 SBeite.

46. I>et „l^feffatpflfar".

9Son bem ganj in Dbftbäumen berftedten 35örftein

©djroarjatf) in Vorarlberg füfjrt eine Strafe, entlang

bem gujje bes SergabljangeS, nad) bem freunbltdjett

^afelftauben, bem ehemaligen ©tieglingen. 3n früheren

ßeiten befjnte fid) ju beiben ©eiten ber ©trafce ber

biegte ^fellcnoalb aus. £>eute befinben fidj auf ber

toeftfidjen SBiefen unb Slder.

®iefer SBalb würbe nad)t3 ungern paffiert, ba man

in bemfelben ein (auteS pfeifen unb 3tfd)en üernafym,

baS oon einem atigemein gefürdjteten ©eifte, bem

„^ßfellarpfifar" Ijerrüljrte, ben jeboef) fein SDienfdj ju

©efidjt befam. Salb t)örte eS ber nädjtlidje SBanberer

uafje, batb ferne, balb fdjunrrte eä it)m tnieber um bie

Dfyren, bis er, feiner ©inne faum mächtig unb in

©djweift gebabet, nidjt mefyr redjt roeiterjufommen Oer-

mochte. äöenn man ju Söagen ben Sttalb burdjquerte,

breite fid) baS ©efätyrt unter bem unheimlichen pfeifen
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be$ ©eifteS unaufhörlich im Greife tymm, wäfjrenb ben

3ufaffen &or 93eflemmung unb Slngft ganj fc^winblig

würbe.

SRandje glauben, bafS btefer ©puf, ber fdjott feit

3ahrt)unberten bort gehört würbe, mit ber ftnielmrg,

welche ficfp oberhalb be$ SßfeßerwalbeS erhob, in irgenb

einer Sßeife jufammen^änge *).

47, J>et §
?

f^naf6jtt^iet.

2Bo fich bie testen bewalbeten SluSläufer be3 mäch*

tigen Reisbaues ber ©er(e3fpi|5e gegen ba3 wilbfchöne

©tubaitljal tjerabfeufen, liegen beim 2)orfe SöiieberS jwei

93auernf)öfe mit einer 9Jtüijle. ®ie gelber weiter gegen

gulpmeS ju tragen ben eigentümlichen tarnen „im

®\d)i\aW. £ier läf$t fid) nämlich befonber3 in ben

dächten ber haften* unb Slböentjeit ba3 burcf)brtngeube

Steudten unb pfeifen be3 ©'fdjnaljuchäerä vernehmen,

lieber bie ©ntftehung biefeS @pufe£ erjäfjlt man fiel)

folgenbe Sage:

3)ie Xodjter eines ehemaligen 93efi£erä jener SKüfjle

^atte mit einem 9KüHergefeßen ein ^eimHc^ed 33er*

tjättniS. 3hre ßufammenfünfte hielten fic nächtlicher*

weile fern öon ben beiben 93auernf)äufern
, auf ben

gelbern Don gulpme*, unb ber Surfte juc^jte unb pfiff

feinem $)irnbl bann immer fdjon Don weitem ju. 3tber

eines lageS fam ber äRüßer hinter bie ganje ©efchidjte

•) S3onbun*Sanbcr, bie ©agen Storarlbergä, 3. 116.

Xörler, Sagen. 4
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unb befdfjfofs in feinem unbänbigen 3orn, b'e $ocf)ter

nieberjufcfiießen. @r fd£)(idj fid) mit fdjarf gelabenem

(Sewel^r ijinauS auf bie SBiefe unb judfjjte bem äRäbd)en

gerabe fo ju, wie eS i^r ßiebf)aber ju tfjun pflegte.

SIrgloS fam bie ®etäufd)te tierju, ba brüdte ber SDlütter

lo§, ber <3dE)uf3 fragte weithin burcf) bie ftitte 92ad^t,

unb mit einem marferfcf)ütternben ©d^rei fonf ba§

SDiäbdfjen tobt ju Soben. §aftig wühlte er ein ©rab

auf, legte ben blutüberftrömten Seid)nam hinein unb

fdjarrte e£ lieber ju.

©er SRörber blieb unentbedft, big ber SDlüHer

geftorben war, unb fein ©eift judfoenb unb pfeifcnb auf

ber Stätte ber unfeligen Xfjat umgeben muffte.

48. |>ie eingerannte <&anb.

Einer ^5farrer£föcf)in in §all erfrfjien einft ein

Seift, in welchem fie ju ifjrem größten ßeibmefen ben

nidjt lange fcorljer öerftorbenen SSater erfannte, allein

bie Sungfer t>atte nicf)t ben 9Jiutf), ifjn ju befprecfjen.

2113 fid| aber bie ©rfdjeinung wieberfjolte, nafjm fie fidj

jufammen unb fragte ben Statten if)re£ geliebten SSaterS,

ob fie etwas ju feiner (Srlöfuug tf)un fönne; fie würbe

gewifS feine ÜKütje freuen. Der (Seift antwortete

barauf: „3$ f)abe ju meinen fiebjeiten ein tjöljerneS

Sreuj t>om SEBege fortgenommen, unb bu müfstcft, um
midj ju ertöfen, jwanjig Safjre IjinburdE), jebe Stacht

auf einem großen Sreuje liegen". 93euor ber Süßer

tterfdjmanb, wollte er if>r nod) einen Sewete feiner un*
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fäglidjen Seiben geben unb brüdte bie redete $anb tit

ein SBudj, metdjeS aufgefdjlagen auf bem Xifd)e lag. Unb

ftefje ba, mie mit einem glüljenben (Sifen mar bie gorm
ber Jpanb auf bem Statte be$ 83ud)e$ eingebrannt unb

foH heute noch ju fef)en fein. 2)er $öd)tn aber mar e§ bei

ihrer Äränf(id)feit unmöglich, jene Sebingung ju erfüllen.

49. 2>et am ^ötttttflet $etfl.

Sine Xaglöhnerin aus Dötting gieng einft mit

ihrem £öchterchen in ben Sßalb hinauf, um §otj $u

fammeln. hinter bem Sßlanöfcenljofe trennten fie ftd).

Pö&lidE) gemährte ba3 äJiäbchen, meldjeS ein Sieben*

monatöfinb mar unb beg^alb mehr falj, atö anbere fieute,

e«nen ©eift t>or fid), ber beftänbig minfte, ihm ju folgen.

SBie t)on einer unfidjtbaren aRadjt getrieben, lief e3,

roa3 e£ laufen fonnte, ber ßrfdjeiuung nach, fo ba{£ bem

Äinbe ber ©cfjroeifc nur fo heruntertropfte, ©üblich blieb

ber ©etft oberhalb be3 #öttinger 33ilbe3 bei einem

tiefen Sodjc im ©oben fteljen. ^Ringsumher mar ber

SBalb „liadjt unb roath", unb ba3 aWäbdjen blieb einen

Sfugenbticf Dermunbert fteljen, bann lief es fchnell jur

aKutter juriuf unb bat, fie folle bodj fdjauen, wie fdjön

rott) erleuchtet ba oben ber Sßalb fei. 2tlS fie aber auf

jene ©teile faraen, faf) roeber bie ÜRutter nodj baS

SDiäbcfjen etmaS befonbereS mehr. SJermunbert gieng

fie hierauf mit bem Söcfjterdjeu ju einem ßapujiner

unb erfudfjte ihn um Stuäfunft, mag mof}l bieg ju

bebeuten gehabt habe. S)er Sßater fagte ju if)r, bafä e3

4*
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ein ©djafcbtfihen gcwefen fei, unb wenn baS Ätnb ben

regten ©d)uh ausgesogen unb ihn ins £odj geworfen

hätte, fo wäre eS in ben Sefifc beS ganjen ©djafeeS

gefotnmen, unb bie arme ©eele, bie tfjn t|ütet, ptte

bantit ihre ©rlöfung gefunben.

50. J>er §d[)ai* auf ^o^enßtttg.

3m ©djlofchügel üon Hohenburg bei SgtS liegt

fd)on feit uralter $eit ein ©d)a|j verborgen, ber früher

manchmal als hoc§ auflobernbe stamme blühte.

SllS einmal in ber fjeitigen iJtadjt bie Seute in bie

ßljriftmette nach SglS gegangen waren, unb nur ein altes

SBeib in bem Sauernfjaufe bei bev Hohenburg jurücf*

geblieben war, fah baSfelbe auf einmal im Schlöffe alles

erleuchtet. ®a bem SEBeibe baS £id)t ausgegangen war

unb eS baS geuerjeug nicht finben tonnte, gieng eS

hinüber, um ftd} bort Sicht ju holen. 2Bie bie Sitte

ein 3immer betrat, fah fie in bemfelben eine grau toor

einem $ot)lenfeuer fifcen. 2)iefer trug fie ihre Sitte t>or.

greunblid) lädjelnb gebot fie bem SBeibe, bie Schürte

aufsufjeben. 2)iefeS that, wie if)m befohlen würbe, darauf

langte bie grau nadj ben glül)enben Pohlen unb warf

biefelben ber Sllten ins gürtud). Srfdjredt fchüttete

aber baS 2Beib bie ©tut wieber aus, weil eS glaubte,

bie ©chürje müffe ihr verbrennen, £a feufjte bie grau

tief auf unb fagte: „§ätteft bu bie Sohlen nad) £aufe

getragen, fo wären fie gu eitel ©olb geworben, unb idh

hätte eingehen fönnen jum ewigen grieben
u

. 3efet würbe
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eä wieber finfter, unb ba§ Sßeib fetjrte traurig in if)r

ipeim jurücf.

51. Pa$ ge0eimnt$t>offe Reiter.

9luf bcr SWilfer §eibe bei §all fat) man nod) uor

nid)t langer ßeit beä 9iadf)t§ ein gewaltiges geuer

lobern. Sftiemanb getraute fiel), an baäfelbe näljer Ijeran*

gutommen, beim man wufete ni<f)t, was e£ etwa mit

if)m für eine 23ewanbtni£ Ijabe. S)a fafgte enblicf) ein

riefiggrofjer unb ftarfer Sauernfnecfjt, ber bie fjurd^t

nur bem Sftamen nacf) fannte, ben ©ntfcf)fu)§, e3 ju un*

terfudfjen. ©r üerfaf) fidE) juöor aber nodfj mit gemeinten

©capulierS unb ©nabenpfennigen, ergriff einen tüchtigen

Stedten unb gieng in Segleitung mehrerer Sameraben

auf bie Sßiefe f)inau§. ©obalb fid} in ber bunflen ^adfjt

baä geuer jeigte, fdf)ritt er mutljtg barauf ju. £>o$ wie

er nur nocf) ein Meinet ©tütf baüon entfernt war,

büßten bie flammen l)ocf) auf unb ba§ geuer war

uerfdjwunben. $)er Snedjt aber tyatte ba§ ganje ©efidfjt

üolt SBunben unb 93euten unb tag barauf mehrere

SDionate lang fdjwer franf barnieber. ®aä geiter ^tte,

wie man nun allgemein glaubt, einen ©cf)a§ geborgen,

allein ber Sfotecfjt wirb wo^l bie ©nabe nicf)t gehabt

tjaben, if)n ju ljeben.

52. JDet §dj<ti* Bei hex IHangger-iiapeffe.

2113 einften3 auf einem gelbe bei Snjing mehrere

(Straften emftg bei ber Strbeit waren, rief plöfctidj eine
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2)irne ben anbern ju : „ ©efjt bocf) jenes geiter bort bei

ber Slangger*,, Capelle" unb beutete mit auSgeftrecfter

§anb nach ber Stiftung, wo fte baSfelbe wahrnahm.

ÜKiemanb aber fonnte eine ©pur bafcon entbecfen, unb man

ladete fie weiblich aus. 9113 biefe aber trofcbem barauf

beftanb, ein geuer ju fehen unb fich auch barüber nicht

wenig tterwunberte, tytfyn fie bie übrigen ©ienftboten,

bie Srfcfyeinung näher ju befehen. 2)aS SJiäbchen gieng

fofort ber Äapelle ju, bocf) je näher eä bem geuer fatn,

befto Keiner würben bie flammen, unb als eS öollenbs

iu bemfelben Eintrat, war nur noch ein $mufe glühen*

ber Sohlen übrig. S)ie S)irne raupte nicht, was fie t>on

ihnen benfen fottte, ba fie ringsumher niemanben er*

blicfte, ber baä geuer aufgemalt ^aben fönnte unb

feljrte wieber ju ihrer 8trbeit jurüd 2Bie fie fich aber

am fortgehen noch einmal nach ben Sohlen umfetjen

wollte, waren fie t>erfdjwunben. §ätte bie 3)irne ihren

SRofenfranj ober einen ©nabenpfennig barauf geworfen,

fo ^ötte fid) bie ©tut in reines ©olb öerwanbelt, unb

baS SRäbdjen wäre ju großem Sieichthum gefommen.

2)erfetbe ©d)a§ blühte auch ^n anbereSmal in

ähnlicher SBeife. SllS nämlich bie Snjinger S3ötin abenbs

bon SnnSbrucf jurücffehrte unb bei ber 9tangger<$a$>eUe

üorbeifam, fah fie hinter einem ©eftrüpp einen großen

Raufen „gliamger" Sohlen liegen, ©ie badete fidf), tt>ie

boch bie äRannSbilber fo untoorfichtig feien, baS geuer,

welches fie jum ßäuneit brausten, nid^t einmal ganj

auSjulö}cf)en. 3n ber 9täl)e beS 2)orfeS begegnete fie

bem Sefifcer jenes gelbes, auf bem fie bie ©tut gefehen

hatte unb fragte ihn, ob er heute gejäunt §aU. Site
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er bieS verneinte, erjäfyfte tf)m bie 39ötin, nw3 fie bei

bcr SBegfapelle gefeiert fjatte. Sethe giengen mm öer*

ttmnbert ba^in jurücf. S)ie Äoljlen aber fanben fie nicf)t

mefjr unb jefct erft ftieg iljnen eine Stt)nung auf, baf3

Ijier ber ©dfjafc geblüht f)abe.

53. TßmiUlU* $$atytBen.

. 1.

3n einem ber 9todff)öfe fal) man oft eine ganj

weifte gfamme im Setter aufflacfern, unb ber Sauer

fam balb auf bie SBermutfjung, bafS bort ein ©djafc

liege. $)af)er grub er einmal nadf) unb ftteft audf) wirf*

lidE) auf eine fernere, eifenbefdjtagene Xru^e. Stadlern

er fie mit großer SDtüIje au§ bem Socfje l)erau3gel)oben

Ijatte unb nur nod) bie ®rbe toon ben Sefdjlägen ent*

fernen wollte, fam fein fleiner 93ub in ben Seiler unb

rief: „Sot'r, wo fjoft benn bie gelbgraie?" 3m felben

2(ugenblicf tf)at'$ aber einen „Stumpfer", unb ber ganje

©djafc l)atte fiel) toteber „ öert)ocf

t

2.

3n ber ©c^arnife gelang e3 einft ben vereinten

23emüf)ungen mehrerer SDtänner, näcf}tlicf)erweile einen

großen ©cfjafc ju l)eben. ©ie luben ityn unter tiefem

©djroeigen auf einen bereitftefjenben Seitemagen unb

fuhren nad) bem nädjften S3auernf)ofe, ba fie ben ©dE)a§

erft bann ifjr ©igen nennen fonnten, wenn er bereite

unter 3)adfj unb gad() wäre, äl$ fie if)n aber in bie
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lernte führen wollten, fdjrie bei 93eftfcer biefeS $ofeä,

welcher aud) om ©rf)afcf)eben beteiligt war: „3effa3,

$inb ift untern SBog'n!" 9hm war ber ganje 3?eidj*

tt)um öerfdjwunben, unb ber 93auer fjatte fidj bodj nur

eingebilbet, baf3 fein Sinb unter ben SRäbern fei.

3.

Sn einer ^Burgruine gruben aud) einmal jmei

93auern nacf) einem ©d)afce, unb ber SKonb teucfjtcte

if)uen bei if)rer Sirbett, ©ie Ratten nod) nicf)t lange

gefcfjaufett, als in ber Xl)at eine Sfifte jum S3orfcf)ein

fam. 2)ie beiben wollten fie nun auä ber ®rube f)er*

ausgeben, botf) fie würbe mit jebem Slugenblidf fcfjwerer

unb fcfjwerer, fo baf§ ber eine unwiHfürticf) bem ®ame*

raben jurief: „§eb bu, i berljeb'a nimmer!" ©ogleid)

entglitt ber ©dfjafc iljren §änben, fiel in bie @rbe jurücf,

unb fie Nörten nur nocf) tief unten baä ®olb auf*

flirren. (9Kutter3).

54. $e% §$a% auf "$ßettetex%.

Unweit ber ©trafte öon 9Söl§ nadf) (Sövens liegt

auf watbumfäumtem §ügel bie SRuine SSeÜeberg.

finb nur nocf) wenige Ueberrefte üon bem ©dE)loffe t>or*

Ijanben, unb ein armfeligeS §äu8d)en ftefjt jefct an ber

©teile, wo früfjer ber ftolje Sau mit feinen Srfern

unb Stürmen geprangt fjatte.

@ine£ SageS gieng nun ein junger Surfte ben

©cf)lof3f)ügel f)inatt, um SSögel ju fangen. 2Bie er faft
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ganj oben ttmr, bemerfte er einen unterirbifcfjen ©ang,

ben er früher nod) gor nie gefetjen f)atte. Neugierig

gieng er in benfetben hinein nnb gelangte batb in ein

©emadj, auf beffen gufcboben eine üRenge SitgtU

ftetne fjerumlag. SSoH greube über feinen $unb legte

er einfttoeilen brei ©tüd in feine SSogelfraje unb gebaute

fpäter bie übrigen mit einem Marren nad) §aufe gu

führen. 2)arauf verliefe er ben Staunt unb gelangte

buref) ben ®ang toieber in§ greie. Sluf bem §eimtoege

faürte er aber, baf§ bie $it%d immer fdjioerer würben,

unb als er bie SEraje auf ben 83oben fteflte unb uadj*

flaute, xotö benn bie Urfacf>e fei, fjatten fid) bie ©teine

in gtänjenbe ©olbftumpen öeroanbelt. 9Zun ließ er

aßeS liegen unb ftefjen unb lief, fo fdjnett er fonnte, jur

9tuine jurüd, fanb aber tton bem unterirbifcf)en ©ange

feine ©pur meljr. Snttäufdf)t fefjrte er jur Sraye prücf,

allein ju feinem ©ntfefcen waren audj bie ©olbßumpen

t>erfd)ttmnben, ba er in feiner Uebereiluug nidjts ®e*

toeifjteS, ja nicfjt einmal feinen §ut ober ein anbereS

ÄleibungSftücf baraufgelegt fiatte.

Slnbere fagen, ber ©djafc blülje alle ad)t 3aljre

al£ mädfjtige flamme ouf &er §öf>e beä §ügel3. 8n

ber ßwifdEjenjeit loadjfe er immer unter ber @rbe ein

guteä ©tücf nad) aufwärts unb abwärts.

55. £>a$ jtattfSftnbet.

S3on einem $>aufe in 9tatter3 gieng bie ©age, bafs

unter einem gupoben beS ©rbgefdjoffeä ein ©djafc
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liege. 3)en ßimmerleuten War eg bafjer fefjr willfom*

men, alg man ben 33oben in bcr 8tube aufreihen unb

erneuern mufgte. 9lacf)bem fie mehrere Fretter gehoben

Ratten, erblichen fie ein 93ünbel „§onof". Sogleich

badjten fie fidj, bieg werbe ber ©djafc fein unb wollten

fdjon nad) if)m greifen, atö plöfetirf} bie 2Bibumf)äuferin

etwas jur £f)üre Ijereinfärie. Serwunbert liefen bie

ßimmerleute in ben §auggang tjittau^ fafjen jebod)

niemanbeu mefjr. 5llg fie wieber naef} ifyrem $anf*

bünbet fef)en wollten, war bagfelbe öerfcfiwunben. S3er*

briefjlidf) giengen fie barauf in ben SBibum unb ftettten

bie Äödjin jur Siebe, wag fie benn ju forden gehabt

fjabe; bantit fei ifjnen nämlid) ber ganje ©d)a$ ent*

wifdjt. SMefe toerfid)erte aber bie SWänner f)ocf) unb

treuer, bafg fie Ijeute nodfj gar nid£)t aug bem §aufe

gefommen fei.

56. Pie Mttm&^nkin.

3m SBatbe oberhalb beg ftörfleing Sreit im SBipp*

tf)al fpiette einmal bag Sinb eineg Sauern. @g tjatte

fief) f)ieju ein fonnigeg ^ßtä^en auggefudjt unb fteefte

bunte SBalbblumen in bag SKoog, fo bafg bag ganje

wie ein ©arteten augfalj. ^ßlöfclidf) gewafjrte eg öiete

blüöweifje ftälberjctyntem fcor fief} auf bem Soben unb

fterfte foöiet batoon ein, a(g in feinem ©Mein Pa£
fjatten. Unterbeffen war eg bereits fpät geworben unb

man fefcte fidf) ju $aufe jum 9Kittageffen. S)a bemerfte

man erft bie äbwefen^eit beg Äinbeg unb fieng an,
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um baSfetbe beforgt ju werben. Docfj atebalb Ijityfte

e3 toofler fjfreube baljer unb rief jubelnb: „3 bin an

an (Sart'l g'roef'n ; i (jun Bosnien funb'n
!

" Darauf jog

e3 feinen $unb f)erüor, ober fiefje ba! jefct tjatte e8

lauter Oolbftücfe im ^änbdjen. Sfuf£ f)öcf)fte erftaunt

fragten bie ©Item, wo es benn biefe {jerfjabe unb ba§

Äinb entgegnete: „SämmfS nu, i fun enf be3 *ßfafct

glei joag'n!" 9tun gieng ber Sauer fofort mit bem

fiinbe in ben SBalb unb fanb wirfücf) noef) ba8 ©ärt*

cfjen, ba§ es fid) gemalt Ijatte, aber bie „^afjnlen"

waren berfd)wunben.

57. Per 3$ttrgffatT(<$rofen.

1.

3wifd)en ©cfjwenbau unb üffiairljofen ergebt fief)

am linfen Biflerufer ein §ügel, ber SurgftaHfärofen,

beffen ©ipfel jefct eine Capelle frönt. SSor alter $eit

aber ftanb ein fefteS ©d)fof3 auf biefer $öfje. Der

Surgljerr lebte in beftänbiger $einbfd)aft unb geljbe

mit feinem ©ruber, bem iperrn tum Splitters, bi§

legerer bie Surg in bunfler, ftürmifdjer 9lad)t über*

rumpelte unb nieberbnnnte.

Slfe man fpäter ba« gunbament jur Capelle grub,

fanb man nodj lebemeS ®elb unb anbere 2Utertf)ümer.

Die Arbeiter ftiefcen aud) auf ein eiferneä Xl)ox, ba£

mit mächtigen SRiegetn üerfdjfoffen war unb nicf}t auf*

gefprengt werben fonnte. SBieüeufjt füfjrt e£ ju bem
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unermeffclidjeii Schöbe, ber fcfjon feit melen 3at)rf)un*

berten bort aufgefpeidjert ift. ®3 gäbe aber boef) noef)

ein SRittet, ju ben 9?eid)tf)ümern ju fommen. SBenn

man nämlicf) breimal fcfjnett genug um ben £ügel l)er*

umliefe, fäfje mau beim brittenmal einen Scfjtüffel am
93oben Hegen, ben man im Doßften Saufe aufgeben

müfäte. ©ann ttmrbe man ein Ifjor am §ügel erbtitfen,

baä mit bem Scfjtüffel feid)t aufgefperrt roerben fönnte,

unb buref) roeltf)e3 man in£ innere be§ §ügete ju bem

SdOafce gefangen tuürbe. 9tun fönnte man öon bem*

felben foüiel mitnehmen, al§ man auf einmal tpeg^u*

tragen üermöcf)te.

2.

Seim 33urgftaÜfcf)rofen tjütete eta §irtc $üf)e. $)a

trat ein fleineS üftannbl ju ifjm t)in unb fragte iljn, ob

er nidjt ba3 tterjauberte ©cf)(ofä im Snnern beä ipügelS

t)om Saune befreien tooße; eä bürfe ifjm aber babei

Dor nichts „graufen". ©er Sunge willigte freubig ein,

unb baä 9Jiännlein führte benfelben in einen üjm biätjer

ganj unbefannten unterirbifd)en ©ang, ber üon efel*

Ijaftem ®cf)langengejücf)t trommelte, darunter geroaljrte

ber ipirte einen befonberS großen SBurm mit einem

Sdjlüffel im SDtaule. 2)a§ 9Kannbl forberte nun ben

Surften auf, bem Siel) ben ©djlüffel abjunef)men. 3)a

roicfelte fid) bie 8d)tange im 9iu um ben §ate beg

Birten unb f)ielt ifjm ben Sdpffet uor'S ®efid)t, fo

ba{3 er ifjn bequem Ijätte ergreifen fönnen. 3)en Surften

aber paefte ein namenlofeS ©ntfefcen, er
f
Rüttelte bie

©erlange ab unb im felben 9lugenblicf ftanb er lieber
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brausen öor bem £>ügel, ohne bafg noch eine ©pur t)on

bem (Sange ju entbecfen geroefen toäre. 3efct fjörte er

eine ©timme rufen: „9lm ©djloenbberg oben wirb ein

Saum mit brei äBipfel warfen. 2lu3 bem mittlem

muf§ eine Sßiege gemalt werben, unb baS erfte ®inb,

ba3 man hineinlegt, wirb fpäter toieber ©elegenfjeit

haben, ben Raubet, ber auf bem ©djloffe laftet, ju löfen.
u

58. Stoföiebette

1.

2luf einem gelbe bei ©djarnife fyöxten einmal bie

fieute beim 5lcfern in ber ©rbe ein lautet Clingen unb

Ätirren, afe ob mele Hubert ©olbmüitjen burd)eiu*

anbergetnorfcn würben. @3
y

muf§ bemnad) bort ein

großer ©cha§ »erborgen liegen. ÜJian fonute iljn a6er

trojj aller SKütje nicf)t ergrünben.

2.

©inft fanb eine arme Xaglöf)nerin beim §oIj-

fammefn in einem SZBalbe bei ©eefelb einen Raufen

fd£)öner, bunter „ ©cf)erpe(en " unb badjte: „ja toa£ ift

benn ba alles jufammengefchlagen worben?" ©ie bücfte

fict) unb ftecfte einige btefer glänjenben ©ererben ate

©pieljeug für ihre Äinber ein. 2U3 fie nach §aufe

fam, Tiefen iljr bie SÜnber fröhlich entgegen unb bie

SKutter fagte ju i(jnen: „SBeil ihr fo brat) geroefeu

feib, h^be icf) euch heute etnjag mitgebracht. S)abei griff

fie nad) &en » ©c^erpclen " ;
boef), o SBunber ! biefe hatten
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fid) in Sfiapoleonbor öerwanbelt. Natürlich eilte fie

jofort in ben Sßalb jurücf, fanb aber nicht einmal mehr

jene ©teile, wo ber Schafe geblüht ^aite.

3.

©in Äuecf)t öom ßbenljof bcmerlte einmal beim

Srbäpfelgraben auf einem gelbe bei ÜRatterä ein §äuf*

lein ganj ungewöhnlich großer ©ngerlinge. @r fyob bte*

fefben auf, betrachtete fie eine SBeile unb ftectte bann

alle in bie 2afcf)e, um fie bem Sauer ju jetgen. SBie

er aber mit feiner Ärbeit fertig war unb auf ben Sben*

£)of jurücffehrte, flingette e3 auf einmal in feiner lafdje.

Serwunbert griff er hinein, unb fiefje ba! bie @nger*

linge waren ju blanfen ©ilbertfjalern geworben.

4.

Sei SRanerbad) im £)6erinnthal mähte eine 2)irne

auf einem Sergmatjbe. Slach Setläuten liefe fie geier*

abenb, nahm bie ©enfe auf bie ©cfjulter unb fefyrte

fingeub unb trällernb nach §aufe jurücf. Unterwegs

faf) fie auf einem gelbe eine äftenge Siofjlen Hegen unb

ftecfte einige bamm ein. Seim 3lbenbeffen fagte fie:

,,$eit t|nn i ober Äeljlar g'feh'n!" unb wollte bie mit*

genommenen aus bem ©acfe he™u3net)men, olWn wie

groß war ifjr (Srftaunen, als fie anftatt ber uermeint*

liefen Sohlen nagelneue ßwanjiger in ber £anb ^atte.

9ßuu lief gleich &er Sauer mit allen Dienftboten auf

jenes gelb hinaus, fanb aber twn ben Sohlen nicht ein

©täubten mehr.
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5.

(Sinmal falj ein ©irte auf einer Söiefe bei Seefelb,

wo er bie ßülje hütete, in einer (Srube ein meifceä

nS^i
u

t
wie ßatf auSfalj. ©ebanfentoS rührte er

mit feinem Stode barin Ijerum. S)a ertönte eine taute

Stimme fjinter i§m : „ 2Bo3 tljuaft benn bu bo unt'n ?
u

(Srfdjrecft $og er ben Steden au3 ber 2Kaffe heraus unb

lief baöon Site aber jufäöig fein 93lid auf ben Stod

fiel, fal) er iljn am untern Xtyeite ganj Derfilbert. Sßie

er audj jefct nad) ber ©rube juckte, fie war nidjt mefjr

ju finben.

6.

Stuf ber Sipe £unb8tf)at oberhalb Snjing war einft

ein etwa jeljnjäf)riger Stoben eben bem SJieldjer ate ^irte

angeftellt. 2)iefer fam eineä SEageS gu einer Duelle, bie

er üor^er nod) nie gefe^en tjatte. $u feiner größten

greube bemerfte er, baf3 ba8 SBaffer wunberbar glänjenbe

„Sdjiafter" (ßügeldjen) mit fiel) führte. (5r fammelte

nun baöon feinen ganjen £>ut Doli, ate ptöfcltd) eine

tiefe Stimme hinter ifjrn rief:
r,3afc fjofd)' e$!" @r*

Groden lieft er ben §ut fallen, lief jur §ütte unb

erjäfjlte bem 3Ketd)er, wa3 il)m foeben begegnet fei.

Diefer würbe burd) bie ©rjäf)lung be3 ßüfjbuben auf*

mertfam unb eilte mit if)m ju jener Stelle. @8 waren

aber Weber Duette nod) „ Sdjiafcer " mef)r ju feljen, nur

ber £ut lag nod) am öoben.

Digitized by Google



— 64 —

7.

Seim Slcfern ftiejjen einmal bie Bauersleute auf

einen Raufen frifdjen, grünen SaubeS, baS burdj bie

^flugfdjar ju Sage geförbert worben war. @S fam

iljnen fonberbar öor, bafS ju ber frühen SafyreSjeit, wo
bie S3äume nod) !aum auSftf)Iugen, mitten auf bem 9tcfer

unb nod) baju unter ber (Erbe ein fotdjeS ßaub liege,

unb ftedten einige Stattet ein. 3tlS fie aber nad) $aufe

famen, waren eS glänjenbe ©il&ertl)aler. (SftatterS.)

8.

Ein 93auer in Sans f)atte jwei Xöd)ter, Don benen

bie eine etwas
rr
tobbet " war. 3lad) bem ©prüd)l:

„2)er 2)umme tjat'S ©lüdE " fal) and) eines 2ageS jenes

9Räbcf)en, als eS üon ber ßirdje fjeimfeljrte, einen Raufen

ßwanjiger t>or ber §auStt)üre liegen, ©ie fjob einen

auf, gieng jum SSater in bie ©tube unb legte i^n auf

ben £ifcf>. Stuf bie grage, wofjer fie bieje 2Rünje tjabe,

fagte fie: „33or b'r Xfyx aufc'u fein wofjl no mealjrer

lief ()inauS, bradjte aber wieber blofe einen einjigen

l)erein. 9tun wollte ftdE> bie anbere £od)ter einen tüd)=

tigen ©cfjocf bauon fjolen, bod) je£t war ber ©djafc Der*

fdjwunben.

9.

Sei ©djarnifc liegt nalje ber SanbeSgrenje fdjon

weiß ©ott wie lange ein ©djafc verborgen, ber juweilen

als flamme blütjt.
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©in Sßeib, baä einmal nod) fpät in ber Üftadjt fcon

9Jitttewalb nacf) <Scf)arnifc gieng, fal) baS fjeuer, um
welches mehrere 2Ränner faften, mit fpifeigen, breit*

frempigen §üteu auf bem ®opfe. ®$ waren bieg bie

©cf>afcf)üter, unb ba§ 2Bei6 wäre, wenn e8 bie ©nabe

gehabt Ijätte, in ben Sefifc beä ganjen @dfjafce§ ge*

fommen.

10.

©inige Heine 3Jläbdjen Don 3hl giengeu oft jur

9tuine gragenftein hinauf, um bort ju fielen. 2)a

bemerfte einft eineä berfetben einen unterirbifdjen ©ang,

an beffen SBänben wunberbar glänjenbeS, gotbeneS unb

filberueö „©o^njuig" (Sfocfjfeilen) f)ieng. ©ofort lief

e3 ju feinen ©efpielinnen, erjäljlte ifjnen baüon unb

wollte fie ju ber ©teile führen. SlHein jefet war fein

unterirbifdjer ©ang met)r ju ftnben, ba ber ©d)afc eben

nur auf wenige Slugenblicfe geblüht tjatte.

$)a3 alte 9Jtefänerf)au3 in ^ßrabl war t>or alten

Reiten eine 9täuberl)öf)le. 3m Heller biefeS $aufe3, ber

ganj eigenttjümlid) gebaut fein foll, liegt ein ©d)ak,

ben bie Siäuber bort »ergruben ©inmal fal) man

aud) in biefen unterirbifdjen Stemmen einen SBurm mit

einem Sröntein auf bem Äopfe. §ätte man bamatö

einen SRofenfranj ober einen ©nabenpfennig auf tfjn

geworfen, fo f)ätte man ben ganjen Sc^afc, welker üom

SBurme gehütet würbe, l)eben fönnen.

$ö r I er, ©agen. 5
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59. §$ä$e im <£attgfee.

2Bo ber Sftiffter, ba3 Sreujjodfj unb bcr Xf)orl)elm

ifjre Sergleljnen ju einer äRulbe, bcr „ roilben Ärimml

bereinigen, liegt üon gcteblöcfen unb oben Saaren um*

geben, ber fagenumflungene Sangfee.

Einmal fam ein 33enebiger*9Kannbl über ben 9tiffler

ju biefem Sllpenfee herunter, flaute, am Ufer beäfelben

angelangt, in feinen Sergfpiegel unb bemerfte am (Srunbe

beS ©ee3 eine ©cfjafctrufje. Sofort macfjte e3 fid) baran,

fie gu lieben, roidfelte aföbann fidO unb bie Zxuty in ein

fd)toarje§ Xucf} ein unb ftog mit ifjr pfeilfdfjnett burdfj

bie Suft baöon.

Slucf) ber ©laferbauer am ®erlo3berg toufete einen

©djafe im Sangfee. Site er toon einer feieren Äranf*

f)eit befallen mürbe unb merfte, baf§ es mit iljm ju

Snbe getje, befafjl er noef) feinem Äned^te, fdjnett jum

©ee t)inaufjuge^en unb ben ©djafc tierunterjuljolen.

2)abei bezeichnete er itjm genau bie ©teile, roo er ju

finben fei. ©er Änedjt machte \xä) fofort auf ben SEBeg

unb erreichte nadf) einigen ©tunben ftrengen Steigend

ben ©ee. 2)a fafe aber am Ufer bei bem Drte, ben

tf)ra ber Sauer angegeben f)atte, ein großer, fdjtoar$er

ipunb auf ber ©d)afctrut)e unb ben ©df)tüffel t)ieju f)atte

er jmifc^en ben 3äf)nen. 9iun fiel bem Änedjt baä

§erj in bie furjen Seberfjofen unb er rannte, fo fcfjneU

er lonnte, nad£| ©tafer jurücf. 3)er fterbenbe JBauer bat

ifjtt aber, nodj einmal jum ©ee Ijtnaufjufteigen, bem

§unbe jebod) bieSmat ben ©djlüffel nur fedf auä bem
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äKaute ju nehmen. 9iun eilte ber Änedjt jum jt^eiten^

male hinauf, fanb aber bie Xrutje nicf)t mehr. 3efct

mufete er abermals unterrichteter @adje umfehren. 8113

er ba3 §au3 roieber betrat, fam if)m bie 2)trn traurig

entgegen nnb jagte ifjm, bafs ber Sauer turj nad)

feinem 9ßeggef)en geftorben fei.

Sin Jpirte, ber ein verlaufenes ©cfjaf fucfjte, fam

jufäHig an biefem ©ee vorbei unb fat) eine prachtvolle

golbene Äette am Ufer liegen, bie mit einem ®nbe in

ben ©ee hinein reichte, ©ntjücft wollte er fcf)on nach

ihr greifen, ba bemerfte er nicht weit von biefer eine

noc^ viel fdjönere unb lief f)ü*iu/ um juerft jene au3

bem SBaffer IjerauSjujieheu. Site er aber fcfjon im 33e*

griffe mar, nach *hr iu fangen, verfanfen beibe fietten

jugleicf) in bie Xiefe.

60. J>ao §QaWWen.

93ei fjlaurling im Dberinntljal arbeiteten einmal

mehrere §oljfned)te im Sßalbe am S3erg oben. Site

einer von ihnen, um etwaä au^uruljen, fich abfeite auf

einen SSaumftrunf fefcte, bemerfte er vor fich e^nc Wönc
Steinplatte. Neugierig, ob nicht vielleicht etwaä barun*

ter märe, hob er biefelbe auf unb fanb eiu golbeneS

©djlüffelchen, ba§ wieber auf einer Steinplatte lag.

DiefeS ftecfte er ein unb hob haftig auch 5^eite

auf. 3e|jt faf) er ein giertid^eö Äiftchen unb wollte

fd)on barnach greifen, ba fiel ihm ein, baf3 feine Äamera*

ben baSfetbe fehen fönnten, unb er ihnen bann toofjl

5*
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audfj einen Xfyeil toom ©d^a^e geben müf3te. @r bebecfte

bafyer ba3 SHftdfjen wieber mit ber einen Steinplatte,

legte ba3 ©djlüffeldjen I)tn unb fefete über bog ganje

nodj bie anbere. Um fidj ja genau bie ©teile ju merfen,

fnidte er nodfj an ben näcfjften giften einige $fte,

gieng bann wieber an bie Arbeit unb gebaute in ber

fommenben 9tad)t ben @cf)a(j ju Ijeben. Um feinen SJer-

badjt ju erregen, gieng er nacf) geierabenb mit ben

anbern Slrbeitern in3 2)orf hinunter, ©obatb aber ber

DJlonb aufgegangen war, ftal)t er ficf) baüon unb eilte

ffopfenben $erjen3 in ben äßalb fjinauf. §ier fanb er

roofjl nod) bie gefnicften 2lfte, aber feine ©pur Don ben

Steinplatten unb bem Äiftdjen. S)rei Sage tjinburdf)

fudjte er barauf nadj bem ©djafce, ber aber war für

if)n auf immer uerloren.

61. ^oftttögeCtt.

L

©in Säger fam einmal auf ber „^utjnbolj" am
©öfener SJerg ju einem „Xrögl", in ba3 burdfj eine

Stinne SBaffer fjineinflofä. @r fannte ben SBalb ganj

genau, f)atte aber nie jiwor biefeS 33rünnl gefef)en. SBte

er fid) ju ifjm nteberbücfte, um ju trinfen, bemerfte er,

bafS ftrf} am ©oben bcSfetben golbglängenber ©anb ab*

gefefet t)atte. $er Säger nafjm ficf) jebocf) nicf)t 3eit,

biefen nä^er ju unterfucfien unb badete fidj, er werbe

fd)on balb wieber einmal, wenn er mefjr #eit fjabe,
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tjiefjerfommen. 9lfö er aber anberu £agä biefe ©teile

auffucf)te, war ba§ „Xrögt" nidEjt mef)r ju finben.

2.

Stuf ber Dberifferatm im ©tubai waren früher

Xufdjer ©imete£ beibe Suben atä gurten angefteüt.

3)ie}e trafen einft im SBatbe ein Srünnet an, baä fie

üorfjer noef) nie bemerft Ratten unb tranlen barauS.

2)a$ Srögt aber glänjte wie bfeefate" ®otb. Slfö

fie jum SDttttageffen in bie §ütte famen, erjagten fie

öon bem frönen S3rünnb(. 2)em ©Raffer gieng gleich

ein Sicf)t auf, baf§ fjier ein @d)a$ geblüht f)abe, unb er

fdfjatt bie beiben: „D ifjr 9Mefiä*$uben, warum fjabt

ifjr ba3 £rögt nid)t mitgenommen ? " £>iefe uerficf)er*

ten ifjn jebodj, baf£ fie e3 nod) ganj gut aufjufinben

wüßten; e3 fei ja Ijart am SBege unb erboten fidfj

fogleid), if)n ju jener ©teile ju führen. Da f)ie| er

fie Schaufeln unb Sßicfetn mitjunetjmen unb üerfügte

fid) mit if)nen in ben SBalb hinauf. ®ort faljen fie

fogar noef) bie bamatö fjintertaffenen ©puren iljrer ©djut|*

naget im burdfjmeidjten 33oben, ober baä Srögt war

unb blieb üerfdjjwunben, obwohl fie ben ganjen $tafc

„überfjadten".

©in §irte auf ber öirgifcer Sltpe gieng oft 511

feinem 3)imb( in ben Slbeltyof auf ben §eimgarten. 2tm

SRüdweg muffte er ftd) immer fefjr beeilen, weit ber

©djaffer mit bem SKadjtmat)! nid^t eigens auf itjn wartete,

©inmat nun war er befonberä fpät baran unb wollte

baS (Sffen bodf} nidfjt üerfäumen, at§ er neben bem ©teige
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ein Srünnlein gewahrte, beffen Xrögl mit ©olbfanb

angefüllt war. „©cbau", badete er, „btül)t jefct mir

aucf> einmal ba§ ©lücf
"
# liefe fiel) aber nicf)t aufhatten

unb fteefte, bamit er bie ©teile gewifS wieber finbe, feinen

„Sehl" (Xafefjenmeffer) in ben näefjften Saum. 3n ber

9?ad^t fdjlidj er \xä) au3 ber §ütte unb wollte nun ben

©olbfanb Ijoten. Stßein er fanb ba$ Srünnbl uicfjt meljr,

obwohl fein 2Jieffer noefj im Saume fteefte.

4.

Stuf ber Sllpe galbefan im f)interften ©tubai traf

audj ein §irte ein Sßaffertrögl an, baä er früher nie

bemerft fjatte unb an beffen Soben ftcf) fjell gltfcernber

©anb befanb. @r fteefte ben ©toef fjinein, um ju fefyen

wie tief ber Srunnen fei, fonnte aber merfwürbiger

SBeife auf feinen ©runb ftofeen. S)a backte fiel) ber

£irte, biefeS £rögl mäffe er boef) fpäter einmal genauer

unterfuefjen unb gieng feinet 3Bege3. Runter ftdj ^örte

er aber ptöfcltcf) laut „rearV unb als er fiel) umwanbte,

war baS Srünnbl öerfeljwunben. §ötte er etwas ©e*

weit)te§ auf ba3 Xrögl gelegt, fo wäre ber ganje ®olb*

fanb in feinen Sefifc gefommen, unb bie arme ©eele,

welche benfelben Ijüten muffte, f)ätte ifjre Srlöfung ge*

funben.

5.

3n üRieberä war ein Sauer, ber wußte irgenbwo

am Älpeiner ferner im ©tubaitf)al ein ©otbbrünnbl,

welcfjeS if)m jätjrlicf) 75 fl. trug, ©einem brafcen

„©et'lbua" tjerfprac^ er oft, er werbe ifjm gewifä einmal

ba£ Xrögl jeigen, weil er ifjm fonft nichts geben fönne.
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S)a erfiel aber ber Sauer im ©ebirge, unb fein 2Renfd)

weife meljr ba3 SBrünnbl ju finben.

6.

STuf ber ftaHfer Slfye im SBipptfjal f)atte ein Se<

nebiger ein ©olbbrünnbl, bem er jeben £>erbft reichen

©olbfanb entnahm. Die Dd)fen üon btefer 2Upe Waren

aud), ba man faft immer ©olbförnlein oon bem 23rünnbl

in ifjrem SKagen fanb, toom SKefcger fel)r begehrt. 3Ber

fid) <iber erfütjnte, ben ©olbfanb g(eid| au£ bem Srünnbt

ju nehmen, ben fonnte ber S3enebiger, fatte er gerabe

in feinen Sergfpiegel flaute, aud) öon Senebig au§

augenblidlid} „b'rftedjV.

62. |>ie S^ettebiflet-SaanttWit,

©3 gibt wof)I fein Xfyal in ganj £irol, in welkem

man ntdjt t>on „23enebiger*3RannbIn" ober furjweg

„SBenebigern" ju erjagen weife, benn unfer fdjöneä, an

ebefn SKetatlen unb 3Rineralien fo reifes Sanb Iocfte

fcf)on früf) befonberS bie SSenejianer an, um bie <Sd)äfce

ber ®rbe ju Jage ju förbern unb baöonjutragen. ©ie

famen gewöljnlid) im $rüf)jaf)re an, arbeiteten wäfjrenb

be§ ©ommerS in ben Sergen unb ©d)lud)ten unb jogen

im §erbfte mit ©olb befaben f)eim frad) SSenebtg. Oft

faljen bie ©enner, wenn fie in aller grütje melfen gien*

gen, fo ein 93enebiger*9ftannbl, ba3 bie ganje 9iad)t

©olbftufen gefammelt ^atte, mit wofjtgefülttem ©ädlein

auf bem bilden, ju Xljate fteigen.
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33et ihrem einträglichen §anbmerf fam ihnen ihr

„Sergfaieget" fehr juftatten, ben fie btofc aus bem if)re

SSaterftabt umgebenben 2Reere ^erau§junet)men brausten

unb in ifjm alle ©chäfce, ©otbtüäfferlein imb ©rjgänge

weit in ber SRunbe fafjen. 2Rancf)e SSenebiger Ratten

auch eine Sugel, an roeldjer ein 3e^9er angebracht mar.

Seim (Gebrauche fluten fie biefelbe mit Staunten unb

ßeigefinger an einem $aben feft, fo bafö fich bie Sugel

nad) alten Seiten bretjen fonnte, unb ber feiger roieä

nun immer nach &er Stiftung tyn, mo ber ©dja^ ber*

borgen (ag.

Um bie gauberfünfte ju erfernen, befugten bie

jungen Senebiger bie „fdjroarje ©chule" in ihrer SJater*

ftabt, bodj fonnten nie mehr als jtoölf auf einmal ein*

treten. ÜRacf) Seenbigung be3 ßurfeS gehörte jeboch ber*

jenige ©chüter, metdjer jule^t jur %i)ixxe i)inan&

gieng, feinem fieljrmeifter, bem Teufel. 3)a$ ÜRerf*

toürbigfte bei ber ©acf)e mar aber, bafö bie anbern elf

nie herausbringen fonnten, toetcf)er Äamerab fehlte.

S)ie 93enebiger*2RannMn erschienen auch manchmal

als #aufierer üerfleibet in ben Dörfern XirolS. ©ie

boten bann feltfame Ääfer feil, bie fie in einem umge*

hängten Säftchen trugen. ©S nahm ihnen aber faft

niemanb folcfje ab, ba man nichts mit ben SThierdjen

anjufangen toufste. 333er aber einen folgen ßäfer ge*

fauft unb ihn in bie Xafdfjc ju feinem ©elbe geftecft hatte,

bem gieng baSfelbe niemals aus. deshalb fagt man noch

heute, menn jemanb recht groftthut unb öiel aufgehen

täfst, er h^be geroifS einen 3Senebiger*Stäfer beim ®e(be.
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63. Per §§ai\ ttt &er IReiifknfptfee.

inmitten ber großartigen ©letfdjertoelt ber ßiller*

tf)aler ferner unb ber fjofjen Jauern ragt ber gewaltige

(SiSbom ber Steidfjenfpike in bie 2uft, uub weithin fcfjim*

mern feine auägebefjnten ©cfjneeWber, bie fid} tjodj über

grauen geföabftürjen ausbreiten. 3m Snnern btefer ©pifce

liegt nun fd)on feit uralten ßeiten ein unerfdjöpflidjer

@d)afc öon (Mbmünjen unb funfelnben ©belftetnen, ber

t>on fleinen, graubärtigen üKänntein g*f)ütet wirb, ©ie

finb jum ©cfjufce gegen bie Satte in bieten Soben

gefteibet unb jeigen ftcf) nur fel)r feiten ben 93Ii<fen ber

SDienfc^en. SEßenn aber ein armer Sauer auf bie 9?eid)en*

fpifce fteigt, um fid) feine £afd)en mit ©olb füllen ju

fönnen, fo geben it)tn bie ©djafcljüter foöiel er null,

jebodj muf§ er bann nad) feinem Stöbe t)üten Ijelfeu.

S)ie SSenebiger aber erhalten toon ben §ütern ©djäfce

in JpüHe unb ^ütte, oljne bafür büßen ju müffen.

@ineö SageS fam nun ein 9Senebiger=9Kannbt nad)

bem einfamen 3)örflein ®erlo3 unb nafjm &on bort einen

gü^rer auf bie 9leid)enfpi$e mit fid). Seim 3lufftiege

über bie fteiten girngefjänge fragte er ben güljrer, ob

er gteidj feinen Sotjn fjaben ober mit it)tn ben ©enrinn,

ben er auf ber ©pifce ju erhalten fjoffe, tf)ei(en wolle.

$)a ber güljrer jtoeifelte, ob ber $rembe oben über*

fjaupt etwas ausrichte, wünfdjte er lieber gletd) bejaht

ju werben. Stuf bem ©ipfel angefommen, jog ber 93e*

nebiger mit feinem ©tode einen SreiS in ben ©d)nee,

trat mitten in benfetber hinein unb begann au£ einem
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93ud)e, baS er ftetä bei fiel) ^atte, ßauberformeln ju

lefen. 2)a erfdE)ien ptöfclidf) ein ganj fleinet „Setart"

mit einem ftraff gefüllten ©elbfade, ben e§ bem Sienebi*

ger übergab unb bann eilig nrieber jmifd^en ben gete*

blöcfen uerfd^tvanb. tiefer tub fiel) ben @ad anf ben

SRüden unb befahl bem güfjrer, ficf) nun jum Slbftiege

ju ruften. Settern reute e3 bitter, bafä er bieSöfjnung

früher verlangt fjatte unb jefct ba3 ®otb nicfjt mit bem

SSenebiger teilen burfte. ©innenb, nrie er ben reichen

„Sampl" ettna bocf) nod) überfiften fönnte, fcfjritt er

mit ifjm bergab. 2lte ficf) ifjm aber eine günftige ©e*

legcnfjeit barbot, eilte er plöfclicf) ein ©tüd roeit üorauS

unb üerftecfte ftd) hinter einem Reifen, um fjier bem

SSenebiger aufzulauern. Sange üerl)arrte er in feinem

SSerftede, aber merfnmrbig, fein §err fam uidf)t, unb

ate er iljn enblidf) ju fudfjen anfieng, fcfjien er nrie t>om

©rbboben üerfcfjrounben. 9Jitf3mutf)ig gieng barauf ber

tjüljrer nadf) £aufe.

9Jad) einem 3al)re trafen fidf) bie beiben mieber

unb ber SSenebiger fragte feinen ehemaligen güljrer, ob

er ficf) nod) erinnere, toie fie mitfammen auf ben SReidfjen*

fpifc geftiegen feien. Site biefer eS bejahte, fagte ber

SBenebiger, er ttiffe aud) ganj gut, bafs er ifjm

aufgepaßt fjabe; aber gerabe, wie ifjn im SSerftede

eine fliege auf bie 9?afe gebiffen Ijabe, fei er fo

„gleim" an if)tn vorbeigegangen, baf§ fie balb „ugejöf)V

t)ätten.

-
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64. Pie 3?ettebtget H*i ?Htfo.

Sluf einem Steter bei SDtife im Unterinnthal be*

mevfte man einft ein Sodf) öon |mfetfengrö&e, baS fid)

trofc häufigen StornOeraefernS boef) nidf}t üerftopfen liefe.

SDton mochte and) ©rbe unb Steine hineinwerfen, fo mel

man wollte, aufgefüllt mürbe es nie. S)a faf) einmal

bie 93efifcerin be£ StcferS, meldte gerabe auf bemfelben

befdf)äftigt mar, jwei vornehme Herren, bie in einer

fremben Sprache miteinanber rebeten, auf bem $elbe

herumfudjen. Saum Ratten fie aber baS ßoef) erblicft,

blieben fie bei ihm ftefyen. 9lun wollte bie 93äuriu fie

erft rec^t genau beobachten, ba mürbe e£ ihr auf einmal

trübe cor ben Slugen unb fie formte nur noch erfennen,

bafS ber eine einen ©egenftanb in« ßod£) marf. Site

fie mieber Kar fet)cn fonnte, maren bie beiben uer*

fdjwunben, unb ba3 ßoef) fanb niemanb mieber.

65. Per §Qa% int „ftfoß'tt #<$*ofen".

Unterhalb ber tyfyvx @a^e ^fl* jwifchen bem

SUlittagSfchrofen unb bem Spifcmannbl ein 5elfenrifä,

ber fogenannte „ffob'n ©dfjrofen". 3n biefen Spalt

ftieg ^öuftg ein Senebiger-SDlannbl mittels eines „fecfjS*

fprijStigen" SeitertS fynab unb an ber anbern SBanb

mieber hinauf. ©£ ha*te nämlich bort unten einen toer*

borgenen Sdf)afc, üon welchem eS öon $z\t ju $eit einen

Xtyil herausnahm. 3eben „fiangiS" fam es bon 9Se^
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nebig auf einen ber 9todfi)öfe, wo eä immer fefjr gut

verpflegt würbe unb unternahm toon bort au$ feine

©treifereien in£ ©ebirge. 2)em Sauer toerfprad) ba$

93enebiger*äKannbI, ihm ben ganjen ©dhafc ju fdjenfen,

fobalb e3 einmal füt)le, bafö e§ ben SBinter nicht mef)r

überleben werbe. @ine§ $rüf)fing3 aber wartete man

vergebens auf bie Slnfunft be§ 93enebiger§ unb ba er

fid) in 3u^imf^ n *e inehr Miefen liefe, blieb ber ©dha£

im „ftob'n ©cf)rofen" für immer verborgen.

66. Per #<0afj auf £ropf*ßerg.

Sei Srijlegg im Unterinnthal thront auf einem

au§fidf)t3reichen $üget bie grofeartige 9tuine be§ gef<f)icht*

tief) benfmürbigen ©dfjfoffeS ÄropfSberg. Unter bem üer*

faßenen ©emäuer liegt ein unermeßlicher ©chafc, ber

immer noch fortwärst unb $u Reiten blüht.

(Sin „©laäherr" au3 Srijlegg machte fid) einft

mit einem Senebiger an3 SBerf, ben ©djafc ju t)eben.

93eiben gelang eS aud), ganje SBagen t)oII ©elb unb Soft*

barfeiten fortzuführen. ®in altes tetypaar, ba$ in ber

üftälje ber 9luine ein f(eine3 §äu§d)en bewohnte, wufäte

barum unb wäre aud) gar gerne auf eine fo bequeme

9lrt reid^ geworben. deshalb befprad) fid) baä SBeib*

lein mit einem Äapujincr unb bat ihn, i()r DieKeid^t

etwas bef)üftich jn fein. S)er sßater aber entgegnete,

bafä ba3 ©elb, weichet man bem ©d^a^^üter abjwingen
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müffe, nie ©lücf bringe. 2)amit blieb ber Sitten nid)t£

anbereS übrig, als ficf) auf eine günftige ©etegenfjeit ju

öertröften.

2)a trat eines 9lbenbS ein fleiueS, meifcbärtigcS

SRannbt in bie |>ütte unb bat um eine ÜJiadjtfjerberge.

SJlacfybem tf>m biefelbe gerne gewährt worben war, rücfte

eS beim @ffen mit ber 9lbficf)t IjerauS, tjeute 3laä)t ben

©djjafc in ber ©dfjlofSruiue fjeben ju wollen; freiließ

jottte iljm babei jemanb bef)ilflid(j fein. S)aS Sßeib,

weites fofort in bem 3fantbeu einen SJenebiger erfannt

tjatte, erftärte fidj baju bereit. ®iefer gab iljm barauf

eine ©albe, mit ber eS ifjn, falls ifjm etwas jufto&en

würbe, einreiben folle, bis er lieber jum rr3U^9 " tommc.

Um äRitternadfjt gieugen nun beibe mit einer Saterne

ben ©d}lofSf)üget Ijinan; bodj wie ftaunte bie $llte, als

fic anftatt ber büftern äßauerrefte baS ©djlofS in feiner

frühem §errlid)feit erblicfte! 3f)r Segleiter führte fie

in einen weiten, pradfjtöoHen ©aal, an beffen Sßänben

altertümliche ©c^ränfe unb Iruf)en üoH glänjenben

©olbeS ftanben. 3efct begann ber SSenebiger beim Steine

ber Saterne aus einem 33ud)e ju lefen. Sßlökttd) aber

ftürjte er of)nmädE)tig ju 33oben, unb jugleicf) erlofcf)

audf) baS 2\6)t 2)aS äßeib juckte nun taftenb ben 2luS*

gang, um baljeim bie Saterne wieber anjujünben. 5llS

eS jurficffetjrte unb ben SJenebtger burd} (Sinreiben mit

ber ©albe wieber jum SewufStfein gebracht Ijatte, war

bie &it fdEpn üorbei, ben ©cfjafc ju l)eben unb baS

Sßannbl fagte, man müffe eS auf ein anberSmal Der*

fd^ieben. darauf üerliefjen fie baS ©<f)lofS, welches am
anbern SKorgen wieber alS-SRuine baftanb. 2)aS 3$e*
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nebiger*2Rannbt aber fafjen bie beibcn Seutd&en in ifjrem

£eben nie metjr.

67. |>te u0etmttt^tflett ^ergßnappett.

$u 9?auber3 im 23intfd)gait mar früher ein ©otb*

uub ©ilberbergmerf. S)urdj ben ungemein ergiebigen

©rtrag beSfetben mürben bie knappen feJjr retcfj unb

fcf)Iief$üd) fo ü&ermütfjtg, baf3 fie mit filbernen Regeln

unb einer gotbenen Äuge! fegetten. 2ll§ fie nun ein*

mal big über ba3 Setläuten biefem SSergnügeu oMagen

unb babei bie SReligion in ber fredjften SEBeife öerfpotte*

ten, fefete neben bem gehenließen Äegetbuben nocf) ein

anberer auf, ber — 23ocfSfüfce fjatte. ©obalb bie3 be*

fannt mürbe, bufbete man bie knappen nidjt mef)r in

ber ©emeinbe, unb ba§ 33ergmerf verfiel feitbem nadj unb

nad).

68. gettfefetieftywow.

1.

Stuf ber Stfye SDurlaSboben im SCBitfa ©crroSt^alc

oerabrebeten einft toter 9Jielcf)er, ba it)nen bie tftglidjen

9Küf)en unb Slrbeiten ju fauer t)orfamen, if)re Seelen um
©elb bem SLeufel ju öerfdjreibcn. 2)ieä ift jebod) eine gewagte

<3a<fje, benn nur menige galten feine fürchterliche Er*

fcfjeinung aus, unb man mürbe in Stüde jerriffen,

wenn man e£ magte, aus bem Greife ju fpringen. Um
9Kitternad)t jogen fie auf bem öoben ber 5?afer ben
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ÄreiS, in roeldjen brei berjelben tjinetnftanben unb ben

Teufel anriefen. 2)a 6emerften fie ifjn ouf einmal in

einer @cfe be3 SRaumeä auf einem ©elbfacEe ftfcenb, unb

feine grünen (SlaSaugen umren ftarr auf fie gerietet.

S)ie Sejdjroörer fuhren bei bem fdjauberfjaften 9tnblicf

entfefct jufammen unb toerga&en aüe§ 33orgef)abte. Sofort

eilte ber vierte 9Md)er, melcfjer nicfjt in benÄrete ge*

treten fear, in ba3 5)örflein ®erlo3, um ben f)od)io.

§erm SStcar ju l)oten. SDic anbern brei rührten fid)

unterbeffen nidjt öon ber ©teile unb erwarteten feljn*

lid)ft bie Stnfunft be£ ©eiftlidjen. 9113 ber ÜKorgen

graute, betrat ber ©eelforger bie §ütte. 9hm unter*

rebete er fidj mit bem leufei unb festerer gab fidj

aufrieben, toenn tt)enigften3 berjenige ber jute^t

nocf) im Greife toäre, ber $öt(e angehöre. S)er

@etftlid)e aber ^atte vootjl bemerft, baf$ ein Meines

eiferneS Srucifis, toetdjeS bie äMcfjer jur SBorfidjt mit*

genommen Ratten, bei iljnen im Greife lag. Sefct fagte

er nadjeinanber bie Siamen ber SDieldjer Ijer, unb jeber

burfte, fobatb fein SRame genannt umrbe, ben ÄreiS

öerlaffeu unb mar gerettet. 9113 audf) ber lefcte f)erau£*

getreten war, wollte ber Teufel fdEjon auf i£)n ftürjen,

ba bemerfte er ba3 Äreujlein, faf) fidj geprellt unb war

im nädjften 9lugenbticf fammt feinem ©elbfatfe fcer*

fötounben.

2.

9lud) auf einer anbern 9llpe toerfudjten einmal

mehrere ©enner, bem Xeufel ©elb abjuätoingen unb e3

toare if)nen audfj balb gelungen. 333ie fie, mitten
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in ber Stefcfjmörung begriffen waren, trat ein fleineS

2J?annbl mit einem ©äcflein auf bem Siüdten in bie

^)ütte unbrief: „23raucf)t'a foaite Sluffn?" S)ie ©enner

jagten eä auf ber Stelle jur £f)üre IjinauS, bamit fie

bei ifjrem t)eifeln ©efcfjäfte nicf)t geftört würben. $tfe

ficf) jebocf) ber Xeufel nidjt Kiefen tiefe, gieng ifjnen

mof)t ein Sidjt auf, wer baS SRannbl gewefen fein fönute

unb wa3 e3 if>nen angeboten t)atte. (San$.)

69. Per ^ettfel 9oCt einen «Äne^t.

Stuf ber fonnigen 93ergf)albe oberhalb 9Jiutter3

ftetjen brei ftattlicfje 33auernf)äufer, bie 9tocf£)öfe. 3n
einem berfetben war ein Änedjt angeftetlt, bem e3 ber*

art naef) ©etb gelüftete, baf§ er ficf) bem Xeufet öer*

fdjrieb. SKuu war er ©onntagS immer freujfibet beim

SBirt unten in 3Jtutter§ unb fonnte jecfjen unb fpteten,

fo tauge er wollte, ©inmat aber faß er traurig unb

fcf)weigfam am Sifcfje, unb feine Sameraben fonnten ficf)

biefe 9iiebergefcf)fagenf)eit gar nicfjt erftären. S)a wollte

jufätltg baS Heilte @öf)ntein be£ 2Birte3 fjinter ben

Dfen fteigen, fufjr aber entfefct jurücf unb rief: „S3oter,

SBoter, wo£ tjoeft benn bo fir a fdjiadjer Soter f)int'n?"

SttleS fprang fcon beu Saufen auf. £)em $ned)te tief

ber 3lugftfcf)Weij3 bei ber „Sui" jufammen unb erftöfjnte:

rr
3a^ fjot er mi, ber luift". SRicfjtig, ba fafe ber teib=

fjaftige „23Iauf)iatler" fjinter bem Dfen unb man wufete

nun auef), auf weit er'£ abgefefyen t)atte. ©inige Surften

faxten batjer ben Änedjt bei ben Strmen unb führten if)n
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in ben SBibum. SDie ©eifttidjen fjiefjen üjn in eine

„ SßetfjtiHifferbrentV' ffineinjufteigen imb barin eine Sfunbe

ju verbleiben, 2Bäf)renb ber ganjen ßeit f)ietten fie bie

SDionftranj über feinen Siopf. Vorläufig mar nun ber

Shiecfjt gerettet. fein S)ienftgeber aber bie ©efdjidjte

erfuhr, jattfte er bemfetben fofort feinen ßofyt aus, benu

er wollte feinen folgen ÜÄenfdjen unter feinem $aäje

fjaben. T)er $ned£)t fudjte barauf 2)ienft im Settratn,

too er eine$ TageS fpurtoS öerfdjmanb; ber Teufet !)atte

iljn alfo boef) noc§ ernrifdjt *)
n

* * W 9

• m - * • r • * * m 9m

70. Per ciant^ator.

Stuf bem Sauerhgute SReifcf) bei ßett im 3iltertf)al

war einft ein SJauer, Santfjaler mit SRamen, ber fo

filtert nrirtfe^aftete, bafe er fidj, um nidjt ganj öon§au£

unb §of ju fommen, bem Teufet t)erf<f)reiben muffte.

T)a ifjn berfetbe bem Vertrage gemäfe noef) mehrere Sa^re

leben tiefe, mar ber Sauer ttrieber forgenfrei unb machte

ftcf) aus feiner ^anbtungStoeife nidjt Diet ©ettnffenS*

ferupet. 2tt3 aber ber Tag fyerannafjte, Don meinem

an er nur noef) ein 3af)r teben burfte, begann er fidj

bodj ju ängftigeu, gieng in ben SBibum unb erjagte

ben ©eifttidjen altes, roaS er mit bem „@abacf)V Der*

tjanbett fjatte. ©ie gaben ifjm nun ben 9latl), gteief)

am anbern Tage eine Steife anjutreten unb erft natf)

3af)re£frift nrieber in bie ^eirnat jurücfjufe^ren ; babei

•) »tf. &m**K ©aßen auä fctrol, 9lr. 814.

$5 rler, 6oflcn. 6
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müffe er jeben SRorgen eine SKeffe fjören unb jebe

9tad)t in einem äßibum jubringen, ßantljaler befolgte

gern biefe Änorbnungen unb feljrte genau am 3af)reS*

tage feiner 8lbreife tuieber nad) ßeH jurüd. 9lun backte

er ftd), §ier muffe er bod} nidjt meljr im SBibum über*

nadjten unb blieb ju §aufe bei ben ©einen. 9lfS er

aber am SWorgen nad) 3ett hinunter gieng, um ber

t)I. SKeffe beijuwofinen, begegnete i^m auf ber 3iß^brüde

eine atte „©'fetlin", bie if)n fragte: „3o wö geäfft benn

bü f)i?
u

„JHrdj'n geaf) i
u
, war bie Stntwort. $a wies

baS SBeibtein aber auf bie £f)itrmuf)r, unb fief)e ba!

e3 war jum ©otteSbienft fd)on tuet ju fpät. Seun*

rut)igt gieng nun Santfjater nadj £aufe, bod) eS litt it>n

bort nidjt lange unb er oerfügte ftd) in ben Sßtbum,

um bort abermals um 3tatf) gu fragen. S)ie iperren

merften fofort aus feiner ©rjäfjlung, bafS baS SSeib

niemanb anberer gewefen fei als ber SEeufel, ber bie

Ufjren berrüdt t)atte, benn bamatS wäre ber Sauer nodj

lange früf) genug jum ©otteSbtenfte gefommen, unb er*

Härten bem 2antf>aler, ifjn nidjt anberS retten ju fönnen,

als wenn er eine ©tunbe tang in einen Dollen SBeif)*

wafferpanjen ftef)e. Slud) baju geigte fid) ber Sauer

bereit; bod) faum war er tjineingeftiegen, fprang er

fofort wieber fjerauS unb eilte feinem $eim ju. Sei

bem fireuje neben ber ©trage oerliefc er jebod) ben ge*

wöfjnlidjen 2öeg nad) SReifd) unb fdjtug lieber einen

weitern SSalbweg ein, bamit ifjn ber Jeufei, ber fym

öielleidjt irgenbwo aufpaffe, nid)t gewahre. S)er ©atan

aber faft etwas weiter oben auf einer ©teinfäule unb

rief bem Sauer, fobalb er iljn erbtidte, ju: „Santfjo*
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lar, £antf)ofor, iafc toarft m'r botb entronnen." $)amtt

ftürjte er fid) auf fein Opfer unb fuljr mit i^m jur

$öße, roo eg jebodj nur biä jum jüngften Xage leiben

mufä. ©eitbem fief)t man ben Santfyaler oft be3 9lad)t£

at§ großen, föroarjen #unb auf 9ieifdj umgeben.

71. Pet t>erf<$nwttbette §olbat.

Sin ©otbat, ber in SnnSbrucf in ©arnifon lag,

fdjlofä ebenfalls mit bem Teufel einen Eontract unb

f)atte infolge beffen immer ©elb in £mße unb gülle.

©ein Samerab natjm if)n einmal tüchtig aufä Äorn unb

fragte if)n, toofjer er benn ba3 biete (Selb tjabe, ba er

bodj tum §aufe au3 ganj arm fei. ßefcterer gab ifjm

nur eine au3toeid)enbe Stntroort, inbem er fagte : „Sßort

nar, roearft fdjun a ©etb friag'n". Dann lenfte er ba§

©efpräcf) auf einen anbern ©egenftanb.

©inft ftanben beibe in bunfler Wadfjt beim Sßufoer*

ttjurm in ber 9Mf)e üon ffranebitten auf bem Sßadjt*

poftm. @3 toar fdjon brei SSiertel auf jtoölf Utjr unb

fie mußten balo abgelöst werben. Da Ijörte ber eine

auf einmal feinen reidjen Äameraben rufen: „ Sonett

Soft, iafc gait'S ©elb o!" ßinen StugenblidE falj ber

oerptüffte Soft ttrirfticf) einen Raufen ftrafjtenben ©otbeä

öor ficf), bann mar afleä mieber fcerfdjnmnben. SSon

feinem greunbe aber fanb er feine ©pur meljr, benn

bie welche ber Teufel feinem Opfer gemährt tjatte,

toar mit jener ©tunbe abgelaufen. 2U3 man ben

©otbaten fragte, mo benn ber 2K . . . tjingefommen fei,

6«
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fonnte er tttdjtS anbereS fagen, atö: „$)en f>at ber

Xeufel g'fjoft."

72. JHe jwei Ritten.

Stuf ben großen Sltyen Dberiffe unb Stödften im

®tubaitf)ale waren fcor ß^iten jwei rerf>t flotttofe Ritten

angeftetlt, bie bei jebem geringsten Stnfaffe fo entfefclid)

flutten, bafS eä ben Seuten, bie e$ Nörten, orbentlid)

graute unb fie fid) bauten, wenn btefe nid)t ber Xeufet

fjole, fo erwifdje er überhaupt niemanben met)r. Salb

jebod) fjatte ber greöelmutt) ber beiben Jpirten feinen

©ö^epunft erreicht. 311$ fie nämlidj, ber eine auf einem

Sode, ber anbere auf einer Sau, gegeneinanber ritten,

fdjofS, gerabe wie fie jufammengetroffen waren, ber Teufel

au§ bem Soben unb rif3 beibe mitfammt ben Xfjieren in

bie ipöffe hinunter.

9lodf) jefct fiet)t man an jener Stelle eine ©rube,

bie man oft mit Sanb unb Steinen aufjufütten fudjte,

aber jebeSmal war e3 öergeblicfje 2Rüf)e.

73. Pie tyofrex

Sn einem 93ud)enwälbdjen bei bem Söeiler 9Jot)r

im 3iüertf)a(c fteljt eine einfame 9J?üf)Ie. £ier fjat ber

Xeufel einen $öllenau3gang unb benüfct benfelben, wenn
er in ßell ober beffen Umgebung etwaä ju fudjen f)at.
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@o fyolte er einmal jtoei fyUtx, fdfjleppte fie gut

SRofjrer 3Jiül)le unb warf ben einen auf ben 33erg Ijinauf,

ttmtjrenb er ben anbern über alle Säume in ben ßiHcr

t)inüberfcf)leuberte.

@in anberSmat fal) ein 9Äann, ber nachts Don

Xfjurnbad) ba§ ©träfen fjerauffam, eine Äutfdje, bie

mit itoei Kappen befpannt war, gerabe öon ber 2Jiüf)le

abfahren. Sluf bem 93ocfe faften jtoei fd^warje ©efellen,

üon benen ber eine bie Sßferbe lenfte. 2)er SWann lieft

ben SBagen nidfyt aus ben Slugen unb folgte ifjm immer

in einer genriffen Entfernung. Sei Üioljr angelangt, l)ielt

ba£ ©efäljrt. S)er eine üon ben föroarjen ©efellen

flieg ab unb gieng in ben „©aller"*) tjinauf. 93alfa fam

er ttrieber mit einem Sergfnappen ^erab unb beibe festen

fief) in bie ®utfdE)e, welche nun jur SRofjrer SJtüfjte jurikf?

fuf)r. 2lm anbern SKorgen erfuhr ber 93eobadf>ter biefes

geheimnisvollen Vorganges, baf£ in ber aerfloffenen

9ßacf)t im ©aller ein §utmann be3 geller ©olbberg*

roerfeS geftorben fei.

74. J)er teufet in §ttttjeti$.

3Jlet)rere Surfcfjen fpietten unb jecfyten eines ©onn*

tag£ beim SEBirt in ©rinjenS bis fpät in bie 9?acf)t fjinein.

©a fiel ifjnen fdfjliefclidE) gar nodj ein, ben Teufel „ au&
jufarten". @£ follte nämlidf) berjenige üon if)nen, ttetdjer

julefet jur Xljüre t)inau3get)en muffe, bem „grünen Säger"

#

) (Hn ßrojjcö, am «ergabijeuig gcleßcneö ÄnappenljauS.
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gehören. 3113 fic im eifrigften Spiet begriffen waren,

gieng bie Xfyüxe auf unb ber leibhaftige ©atan trat

herein. Df)netüeiter3 fefete er fich ^nter &en Öfen unb

flaute mit feurigen 2lugen ju ben Surften hinüber.

2)iefen war nun alle Suft am Spielen vergangen, ja fie

getrauten fich faum mehr, ein ©lieb ju rühren. $)er

Sßirt, Wetter bie bezweifelte Sage ber Surfdjen fah,

fehiefte fd)nett junt ©celforger nach Saarns. Sefeterer war

auch fogleich bereit, ihnen ju Reifen. SKit bem £och s

würbigften Oute in ben §änben betrat er bie ©aft*

ftube, f)tf& ßlk Slnwefenben hinausgehen unb »erliefe

bann felbft rücflingS baS 3tmmer. Sefct war unfer §err

ber lefete unb ber leufei fonnte baher niemanbem etwas

anhaben. 63 foftete aber noch öiet SKühe, bis ber

©atan bie ©tube räumte.

75. |>a$ taufenbe Seufet^ett.

S9ei ber £>iftetberger üßühte im 3iHer^a^e tuaren

einmal mefc luftige Sauernburfdjen beim Stanggeln Der*

fammelt. ©S büßten bie Schlagringe an ben Rauften

ber SRingenben, unb tyUtx Subet erfchott ringsumher,

wenn wieber einer ben anbern geworfen hatte. Utun war

auch e 'n Surfte unter ihnen, ber noch oon feinem

befiegt werben fonnte. 3n feinem Uebermuthe rief er

auS: „Safe war i fob recht bein $oige, mit an gonj

fluan Xoifal j'raff'n

!

14 Äaum hatte er aber bieS gefagt,

als auch e^n nur „öiertelSfunb'lgrofjeS" leufelchen jur

©teile war unb im nächften Stugenblicf mit bem feefen
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93urfd)eit ju raufen anfieng. $)abei jerrte e8 itjn einige

male über ben naf)en ßaun f)in unb J)er, fo bafd ber

Slrme fürchtete, nicf)t meljr mit bem Seben baüonjufom*

men. S)a erinnerte er fidf} jebocf) ber „Sette", bie er

bei fid) fyatte. @r griff fdjnell in bie £afd)e, jog ben

Sftofenfranj ljerau§ unb fdjlug i(jn feinem winjigen

©egner ins ©efirf)t. 9iun mufste ber Söfe weisen. 2)er

Surfte aber äußerte gemifä fein ßebtag feinen folgen

Sßunfdj mefjr.

76. £>et §ettfet t>erfotgt einen |Stttfd^en.

93eim ©ternwirt in SDtairfjofen fe^rte einmal ein

Surjdje ju, ber mit bem Xeufel fdjon öfter etwas ju

tljun gehabt fjatte. Site er auf bie „Saht" geljen wollte,

ftecfte ber ©atan feinen Äopf beim £f)ürdjen Ijerauä,

unb ber Surfdje fagte überragt: „3tf), ift b'r Xoifl a

mear amöl bo!
M

tiefer aber fdjien leinen ©pafä ju

toerftefjen unb glofcte if>n ganj unbeweglich an, fo baj$

ben Surften ba§ ©raufen pacfte unb er, fo fc^nell e8

in feinen Gräften ftanb, nacfj 93eleiten rannte, wo er ju

§aufe war. Sßenn er fid) umwanbte, fa^ er ben SEeufet

immer in gleicher Entfernung ifjrn folgen, fo fef)r ber

©eängftigte fid) audj beeilen mochte. Site er jur §auS*

tl)üre „fyineinwalgte", f)ieng ü)m an jebem ipaar ein

©djweifjtropfen. S)er Verfolger aber war jefet t>er=

jd)wunben.
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77. |>« ZüQtitt.

1.
-

Stuf ber ^ßabafteratm im gleichnamigen Xljäldjen

fjörte ein SWcIc^er, als er an einem fdjönen ©ommer*

abenbe t>or ber §ütte fafc, einen gellen Sudjejer an ber

gegenübertiegenben 93ergt)älbe erftingen. ®a juckte aud)

ber ©enner, baf§ e3 an ben Reifen wieberf)allte. 9tun

ertönte aber ber frühere 3aud)jer fdjon ganj nalje. ©r-

fdjroden fprang ber äMdjer in bie £ütte unb öer*

riegelte bie £f)üre. 3efet üernafjm er im 3^9enftflß
einen fürd)terlic§en Särm, baf£ er glaubte, e3 erfcfylage

üjm alle ©eifeen auf einmal. 2Rit fernerem §erjen gieng

er am näd)ften SJlorgen in ben ©tatl, fanb jebod) bie

Spiere gefunb unb munter, unb nidjtö beutete auf ba§

hädjtltdje ©pectafel t)in.

< <

2*

Qtod Surften Dom 9?of)rberg im 3iüertf)al wollten

nadjtS ju itjren ©irnbeln nadj $ainjenberg fenfterln

geljen. 2)a Nörten fie im Dörflein oben einen lauten

Irufcjobler. 3m 93oHgefüf)l ifjrer Äraft unb ©djneib

liefen fie ntdjt lange mit ber Stntwort warten, ©leid)

barauf f)örten fie if>n aber ein guteä ©tüd weiter

Ijerunten, beim glörleranwefen, unb im nädjften Äugen*

btid ftanb ein fdjmarjer ©efelle t)or ifynen, in bem fie

entfefct ben 2eufet erfannten. 3n wilber gluckt rannten

fie babon in ben nädjften ©tabt unb warfen fid) ganj

ermattet auf ba£ §eu. §ier Ijjatte ber eine bie Raffung
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fdjnetl nrieber erlangt unb reifte feinem fjfreunbe bie

©d)uap3flafd)e mit ben Sßorten: „SJlocf) V* nar nidjt

brauS; fe, trinf a biffal an ©d)nop§!"

78. Pet feufet wifoett.

3n einem öauernfjauS ju 2Md)er im Sejirf gügeu

ermattete bie Dirn eines StbenbS ifyren ©eliebten. 9tid)tig,

ba fjörte fte audj balb twn ferne nmnbernett roifpeht

unb fperrte erfreut, in ber SReinung if)r 93ua fei% bie

Jpau3tf)üre auf. 2)as §erj lachte ity, alz baä pfeifen

immer näfyer fam. Se&t trat ein ftämmiger Surfte,

ber ganj wie if)r fiieb^aber auSfaf), in ben §au£flur

nnb gieng mit if>r in bie ©tube. Saum f)atte er aber

bie Ifyüre hinter ftd) jugemad)t, al§ fid) ber ttermeint*

lidje ©eliebte in eine fdjeufelidje Seufetögeftatt öerroan*

bette, bie£)iroe erfaßte unb fte an allen üier SBänben

„ fyerumbriffelte baf3 fte fläglid) um §üfe fd)rie. $)er

Sauer, tpelc^er in ber „ ©tübenfummer " fdjlief, rourbe

burd} ba£ ©epolter unb „SBinj'toerd)'', baä in ber

©tube losgegangen mar, geroedt, fleibete fid) fcfynett au

unb lief hinunter, um nadföufcfjen, toas benn biefer Samt

ju bebeuten fjabe. SBie er aber bie ©tubentf)üre auf*

madjte, faf) er ju feinem (Sntfefcen bie 2Kagb in ben

Älauen beä Xeufefö. SDer Sauer befreujte fidj unb eilte

in ben ©taü, um ein roeifceä ©djäflein ju fjolen. tiefes

fjiett er über ben fiopf ber SDirne, unb ber $ötlenfürft

muffte fofort ba3 SEBeite fudjen.
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79. Pet $citfeC tatt|t in eiltet Ißa&ftutie.

Qu Sifg im Dberinntljal wollte eine recf)t über*

mütfjige Sßerfon, bie bei einem Säcfer al3 ÜÄagb an*

geftellt war, burcfjauS einmal mit bem Xeufel taugen.

fte einft bei 9lad>t aßein in ber 93acfftube fajj, fteng

fie an, unter fo gräulichen 5lii^en ben „Untern" au*

gurufen, bafä er aud) aüfogteid) erfdjien unb mit itjr

witb tjerumtünjte. 35er 9ßad)twäcf)ter, wetöjer gerabe

burd) baä 2)orf bie Shmbe madjte, faf) jemanben in ba£

SäcferfjauS geljen unb flaute burd} ba3 offene genfter

in bie 93acfftube. Sofort erfannte er an ben ®eifpfcen

ben leufei unb fticfjefte, um bie beiben gu ftören, mit

feiner Sange tjinein. 3lt§ ber länger bieS bemerfte,

lieft er bie 2)irne log unb gieng t)inau§, um fid) an

bem ©törenfüeb gu rächen. SlHein ber 9tact)twäcf)ter

fagte gu ifjrn : „ 93t§ batto bin i fdjun no b'fegn't ". 5Run

fonnte ifjm ber Satan nidjtä angaben unb mufste weichen.

2)er §üter ber 9tad)truf)e gteng barauf in bie 93acf*

ftube unb fragte bie 9Kagb, ob fie audj wiffe, mit wem

fie getaugt fjabe. $)iefe muffte aber fdjon gang oerrüeft

gewefen fein, beim fie antwortete in üodem (Srnfte: „3o

freiti woafc i'£; mit mein ©d)Wiegerfut)n".

80. Pet gttlite 3>figet.

1.

(Sine 2>irn erwartete einmal ifjren (beliebten, wie

fie mit if)m oerabrebet fjatte, auf ber Schwager SSrücfe.
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@r tyatte öerfprocfyen, mit ifjr jum „Stern" ju geljen,

wo e§ fjeute gar luftig fjergieng unb bie äKuftfanten

fröt)Iicf)e SSSeifen jum £anje auffpielten. Sange $eit

wartete ba3 SRäbdjen t>ergeben$, ba fant ein ifjr un*

befannter, bitbt)übfcf)er Sägerburfdje be3 äßegeä unb

fragte baäfelbe, ob er e3 toießeidfjt jum Xanje führen

bürfe. Sie 2)irne jagte freubig ju, ba fie backte, itjr

ßiebfjaber fomtne bocf) nicfyt mefjr.

Stuf bem SEBege jum 28irt$l)au3 begegnete if)nen ein

Äapujiner. 2)ie|er wtnfte beut üWäbdfjen auf bie Seite

unb warnte e3 einbringlid) üor itjrem Segleiter, benn

ber 9Jtönd) f)atte gleicf) erfannt, bafS ber t)übfcl)e Säger

ber Xeufet war. Slfö fidf) bie S)irne nad; bem Surften

umfefjen wollte, war er Derfdjwunben unb tjatte einen

a6f<f)eutid}en ©dfjwefelgeftanf t)intertaffen.

2.

3n einem ©orfe beä Unterinntfjatö war ein Surfte

mit feinem S)irnbl an einem Sonntagnacfjmittag ju

ftreiten gefommen unb füfjrte e8 beäfjalb abenbS nid)t

jum $anje. Iraurig flaute e£ nun au3 feinem Sam*

merfenfterl auf bie Strafte hinunter, ob nidfjt toietleicf)t

ein anberer fäme, e3 abjufjolen. 2tf£ fdjon bie Üftadjt

Ijereingebrodjen war, faf> ba§ 9J?äbd}en einen fdfjmucfen

Säger ba^erlommen. $)iefer flaute ju tfjm hinauf unb

rief: „SKannete, bift a no j'§au3? geäfft £>eit nit jur

2)Zufig?" „S gang woH, wenn uar fam unb wenn'3

a b'r ©cfjeldfje felber war", lautete bie Antwort, unb

ber grüne Säger forberte nun erfreut baä 2)irnbl auf,

mit it)m ju gefjen.
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glugä begaben fid) beibe auf ben Sanjboben. £>ier

jeigte fid), bafs ber Stimrob baä Sd)ul)platteln wie fein

jwetter to§ ^atte
f
unb feine luftigen Sprünge würben

üon allen bewunbert. 2)abei fcf)ien er aufcerorbentftdf)

gut bei Saffa ju fein, benn er legte ben Spielleuten

einen Zfyakx nadf) bem anbern für „©jtrige" auf ben

$ifd). Salb wollte ifjnen aber tiefet ©elb nid)t ntel)r

rcdjt taugen unb ptöfcltcl) bemerften fie audj, bafö er

©eiftfüfte tyatte.

3efct jeigte fid) ber flotte Xänjer in feiner wahren

©eftalt, unb aße§ ftürmte jur Zfyüxt tjinauä. 3)a§ arme

3)irnbl aber fonnte weber ber §crr Pfarrer, nod) Sater

ober SKutter bem $eufel entreißen, nur ba3 „lafgotl"

&ermod)te e§ au3 feiner ©ewatt ju befreien.

81. £>ie mt^eitttticQe ^Jegteitetin,

Seim „Sßallifdjen" in 3eU tanjte man anläfslid)

einer §od)jeit bis lauge nad) 9Kitternacf)t. Einer ber

©elabenen aber mufäte, wenn audf) ungern, Diel früfjer

aufbrechen, ba er weit am 3?ot)rberg oben wohnte. 9113

er auf bie Strafte t)inau§trat, fam eine fd)Warjgef!eibete

335eib3perfou auf ifjn ju unb wid) feineu Sd;ritt mef)r

Don feiner Seite. S33ie fie jebocf) beim gnebfjof an*

laugten, welchen ber Sauer auf feinem SBege paffieren

muffte, fefjrte bie ©eftalt um, ba fie offenbar ben ©otteä*

ader uid)t betreten wollte. 9?un glaubte ber Sauer, bie

unheimliche Segleiterin loSjutjaben unb beflügelte feine

Sdjritte, bamit fie if»n gewifä nidjt meljr einhole. 9113

Digitized by Google



— 93 —

er aber bat 9lu3gang be£ 5r'e^°fe^ crreicf)t fjatte, fal)

er mit ©Räubern, bafs fie trofc be$ gro&en UmmegeS,

ben fie gemalt fjaben mufSte, fcljon auf ifjn wartete.

®r mar nun gejroungen, mit biefer Begleitung burdj ben

fogenannten 9?ofengarten ju gefjen, mobei if)ri bie ©eftalt

beftänbig ins gelb fjineinjubrängen öerfudf)te, fo bafö er

ftdj nur mit 9Jtüf)e auf bem SSBege behaupten tonnte.

Jperjlidj frof) mar er bafjer, als bie fcfjroarje Äuntin

enbtidj bei ber 93rücfe über ben SDiüfjIcanaf gurttcfblieb,

benn fo ma§ tjatte er bis er nod) nie erlebt.

82. Pie weifte $xau in bex Porttattßtamtn.

9ltdjt meit toon 2Rairf)ofen bilbet ber ßemmgrunb

eine großartige @d)Iudf)t, mie fie mof)l nidjt leidjt ein

Xfjat aufjuroeifen l)at; am regten Ufer be£ 93adjeS er*

lieben fidf} t)immefljof)e getsmänbe, mäfjrenb fid) am lin*

fen ein mit ©teinblöcfen mie überfäter §odjmatb toom

©rünberg fjerabfenft. 3n ber Xiefe aber ftürjt fid) ber

ßemmbad) über bie feinen SJauf fjemmenben $el3trüm=

mer unb erfüllt bie Stamm mit betäubenbem ©etöfe.

Sei yiadjt ift ber SBeg burdf) biefe @d)lud)t fdjon

megen be3 STeufefäfaufeä ntd^t geheuer unb bie QitttT*

ttjater troffen baüon mefjr al§ ein Siebten ju fingen.

3(n einem SRoöemberabenbe faften im @aft(jau3 ^um

„ (Stent
,J

in 2Rairf)ofeu einige Se^er - ®a e§ föou fpät

geworben mar, erflärte einer üon ifynen, er müffe nod)

tjeute nad) ©eperlefjen (einem ©efjöfte im gemmgrunb)

ge^en. @3 fehlte nidjt an SSorftettungen, bafä iljm ju
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biefer fpäten ©tunbe etamä juftofjen fönnte. SlKein ber

Setreffenbe erftärte, er müffe gefjen unb roenn auf jcbem

Stein (Siner Ijodte. ©pradj'S unb gieng. Saunt f)atte

er aber ba8 Sinbtljat hinter fid), atö burdj ben SBalb

herunter eine tounberfd)öne, weife geffeibete grau fam

unb ofjne ein SBort ju foredjeu, fid) iljm jugefetlte. Die

linfe Jpanb legte fie auf feine ©djulter unb toar fidjt*

ftd> bemüht, ben ©rfc^rocfenen t>om SBege ab, in ben

iofenben ßemmbad) fjinunterjubrängen. 2)ocf| ber SDiann

f)ielt tapfer ©tanb. SllS er enblid) ben Äarlfteg er*

reid)t fjatte, blieb bie gefjeimnteöoße grau jurücf. S)er

Sauer aber rannte nad) feinem 2lmoefen ©eperletjen unb

wie er bort anfam, tjieng ifjrn an jebem §aar ein

©djroeifetropfen.

(Sin anbereämal giengen jtoei 93uvfdjen jenen SBeg

©injling ju. ©ine furje ©trede hinter bem Äarlfteg

beobachteten fie bei etmaä üJionbfc^ein eine fcfylanfe, in

tueiftc ©eroänber gefüllte grauengeftalt, bie in einiger

©ntfernung toor tfjnen fjergieng unb jtnar immer in

gleidjem Slbftanb, ob fie ifjr fdjneUer ober langsamer

folgten. SDa regte fid) bie SJleugierbe ber Surften ber*

art, baf§ fie burd) fdjneßeS Saufen bie grau ju erreichen

fugten, ©o famen fie bi§ jur 9Küf)te in ber -Jlätje ber

Slfte ©auftein. S)ort fdjtüpfte bie ©cfiatt fjinein unb

bie Surfdjen fprangen ifjr nadj. 2HS aber ber eine bie

grau im S)unfeln erfaßt fyatte, fdjrie er entfefct:

3or s'rügß'n, nar j'rüöö'n,

©e i)ot an $ö«'n 9lüög/ni"

ÜRun mufften fie, mit toem fie es ju ttjun Ratten, unb

fudjten eiligft ba3 SBeite.
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83. Pte tarf SlttfttflfHfter.

3m s$uftertf}al waren einmal brei recht lieberlid^e

33auernburfcf)e, benen nächtliche ©pectafel unb Suben*

ftreiche jur fiebenSaufgabe geworben ju fein fdjienen.

@ie waren ber ©djrecfen be8 ganjen Dorfes, unb wo eS

einen Unfug ausrichten galt, waren fie gewifS bei ber £anb.

(Sinft teerten bie brei in ftarf angeheiterter ©tim*

mnng gegen äJtttternad)t üon einem benachbarten Dorfe

in i^ren £>eimat8ort jurücf. @iner aber fonnte ben

beiben anbem nicht mehr recht folgen unb blieb nach

unb nach ein Gute^ ®*ücf weit hinter ihnen jurütf. Da
erblichen bie jwei SSorauSgehenben brei Sßferbe auf ber

SBiefe unb bauten ftd) gleich, ^efe SReitgetegenljeit bürfe

man nicht unbenüfct laffen. Dennoch famen ihnen bie

©äule etwaä Derbädjtig üor. 93ef)utfam näherten fie

fich ihnen unb befühlten biefelben, ob fie wohl auch

flippen hätten. Dod) o @rau3 ! ber SRücfen war hohl unb

fie jogen e3 öor, ftd) fchnett au3 beren unheilvoller 9läf)e

ju entfernen unb ben Sßeg ju guft fortjufe^en. Der

SRad^jügler aber fdjwang fich °*)ne öiel ju überlegen auf

ba3 nächfte SRofS. DiefeS rannte jebod) wie ber lo£*

gelaffene Satan mit ihm burdj SEBiefen unb gelber, unb

hellet fteuer formte aus feinen SKüftem. Der Surfte

hielt fich nun für verloren, betete aber bodj wieber ein*

mal recht inftänbig jur äRutter (Sottet. Da warf ihn

ba8 Sßferb ab, gerabe in einen Dornftraud) hinein, au§

bem er fich nur laugfam unb ganj jerfrajt herauf

arbeiten fonnte.
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Sine« StbenbS fafcen bie ftumpane in einer SBirtS*

ftube beifammen unb führten felbftüerftänblid) nid)t bie

fauberften Sieben, als fie ptöfclidj etwas bom ©ftrid)

über bie ©Hegen t)erab!ottern Nörten. SSerwunbert

fprangen fie oon ifjren Sifcen auf, ba rollte aud) fdjon

ein fotjtfdjwarjeS „$anjl" Don ber ©eftalt eines (SieS

$ur Xtjüre Ijerein nnb fufyr auf beut ©tubenboben, ben

93änfen unb Xifdjen wie wütfjeub Ijerum. Eifigft flüchte*

ten fid) bie brei 3ec*)er ouf &en ßfen - ®on bort aus

fonnten fie beut Xreiben beS SpufeS rufjig jufeljen. 3)cr

5ßfiffigfte aber langte mit einem Steden in« Sßeiljmaffer

unb befprifcte ba« fdjwarje gäfsdjen bamit. ®aS fonnte

e3 nid)t lange ertragen unb retirierte wieber jur £f)üre

tjinauS.

84. Pie üffett.

3n Dötting bemerften einmal mehrere ,,2Rofd)*

gerar", bie fid) nod) fpät nadjtS auf ber Straße fjerum*

trieben, bafS jvuei Stffen in poffierlidjen Sprüngen neben

ifjnen fjertiefen, fonnten fid) aber nidjt erflären, wofjer

fie gefommen waren. 3)ie Ifjiere folgten ifjnen fogar

in bie ^irtSl)äufer nad) unb festen jur atigemeinen

Seluftigung über lifdje unb Sänfe fjtntpeg. 9113 aber

bie SDJaSfen in ein @aftf)anS ju red)t frommen SßirtS*

teuten gefommen waren, merften biefe fofort, bafS eS

mit ben Sfffen eine fdjlimme *8emanbtniS Ijatte unb

teilten it)re SeforgniS ben Surften mit. ®enfelben

waren ifjre fteten Begleiter fdjon längft etwas unfjeim*

lid) oorgefommen. 3e|jt wollte man fie vertreiben bod)
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alle 93erfud)e mißlangen. 2)a fnietc man mitten in ber

©tube jufammen unb fieng an, laut einen Slofenfranj

ju beten, Saum Ijatte man bie erften SBorte gefproc§en,

als bie jttei Slffett fdjteunig ba8 Sßeite juchten.

85. Per JltBer.

Site einft bie Seilte in S3öl3 jur 3Kaianbacf)t

giengen, faljen fie einen riefigen, feurigen 2)radjen Dom

£öd)enberg Ijerunterfafyren. SBie ber 93Iife fdE)of3 er bann

über baä SftrdjenbadO f)imoeg, bem „rotten ZfyaV
1

ju.

Xabei nmrbe e3 für einen 3lugenblid fo tjell, bafS man

Äreujer auf bem Stoben t)ätte jäfjlen fönnen.

9Kan nennt biefen teuflifdfjen §ötlenbradf)en ben

Silber, unb fein SrfdEjeinen bebeutet nichts ©uteä.

86. Pie fettfeteumflfe.

1.

6in Sauer l)ätte fidf) gerne auf bem SKittelgebirge

bei 2llbran3 eine SDZüf^Ie gebaut. £>a e3 ifjm aber am

nötigen (Selbe fehlte, probierte er, ob fidf) meHeidfjt mit

bem Xeufel ein ®efd)äftct)en macfjen ließe, tiefer tuar

gerne bereit, bem SRanne bie ÜJlüble {jerjufteHen, roenn

er if)m nadE) einigen «Saljren feine ©eete überlaffe. $)od)

ber Sauer machte audE) feine S3ebingungen
; fie rniiffe

nämlicf) in einer einigen S^adjt erbaut tuerDeu, unb alles

$drlrr, ©agen. 7

Digitized by Google



— 98 —

fi£ unb fertig fein, wenn ber erfte £af)itenfd)rei ertöne.

Obwohl bieS ein fjübfdjeä Stücf Slrbeit war, natym e3

bod) ber Teufel willig auf fid) unb gieng gleich in ber

näd)ften Stacht ans SBerf. (Segen brei Uf)r morgens

war fcfjon bie ganje äRüfjle auggebaut unb eingerichtet,

nur ein 9M)lftein lag noch im Xl)ate unten. Siefen

mufste er nod) fdjteunig ^eraufbeförbern, benn bie

üßinuten waren gejäfjlt. Sßie er if)n nun mit unfäg-

lidjer 9Rühe auf bie £öhe gebraut hatte, bezeichnete ein

ferne« „tifertft" baä @nbc be3 lermin*. 35er Sauer

gab je£t bem 9Küf)tftein einen Stoft, bafS er in mäd)*

tigen Säfcen ju 3H)al folterte. S)er Xeufel aber rannte

it)m in tollen Sprüngen nad) unb würbe Dom 93auer

noef) tüchtig au$gelad)t. Unten aber jerfdjlug ber 33öfe

ben Stein in feiner 2Buth ju taufenb Stürflein.

®ie 9)?üf)fe ftef)t jefet nod) jmifchen SllbranS unb

SRinn in lieblicher XSalbeinfamfett. Sie jeigt ba§ 93ilb*

ni§ be£ fo oft geprellten SeufelS, unb mau nennt fie

bie Xeufefömüfjle.

2.

ein SWüttcr Don biefer £eufel3müf)le f)atte fid)

einft fdjmer uerfünbigt. 2>a fam ber Satan in ©eftalt

eine« Sauern ju i()m, braute hemfelben einen halben

Staar ifioggen unb erflärte, wenn er aus biefem uid)t

binnen brei lagen einen ganjeu ntadjen fönne, fo gehöre

er mit äeib unb Seele ber ipölle. SSunber mitten

fonnte natürlich ber SKüflcr nicht unb er befanb fid)

nun in großer .§erjen$augft S)a fam il)m noch red)t*

zeitig ein rettenber ©cbaufe. (£r fd)vieb an baS SRuttcr*
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gotteäbitbftöcflein bei ber äBegfdjeibe in bcr mip beS

©toderanroefenS bie SBorte:

„£ter biirft ifjr nic^t gc^n, bort müfSt tljr gelj'n,

Hein, bort bürft if)r nidjt ge^'n, t>ier müfst if)r ge^nr

SEBie nun ber Teufel am befttmmten Jage auf bem

SBege jur 9Kü^te ju biefem Silbftödl fam unb jene

SEßorte la§, fannte er fid) roirflid) uidjt mef)r au§, roeldjeu

Sßeg er benn etgentlid) einklagen follte unb muffte ber

9J?ad)t be$ 9Kuttergotte3biIbe8 weisen.

87. Pet geitfetefleg.

ßnnfdjen $infenberg unb bem malerifd) gelegenen

©ornauljofe jieljt fid) eine fdfauerlidie ©d)lud)t fjin, in

beren Xiefe ber ftfjäumenbe Su^bad) tost. 93eibe Ufer

beSfetben fcerbtnbet ber fogeuannte XeufelSfteg, über beffen

©rbauung mau fid) folgenbe ©age erjagt:

S3or alter ßeit riettjen bie 23auern Don $infenberg

lange f)in unb l)er, mie fie etwa über biefe fd)redlid)e

©d)lud)t einen ©teg bauen Knuten. SRacf) meiern Der*

geblichen $opfaerbred)en befd)loffen fie enblid), burdj ben

Seufel bie Skütfe fyerftellen ju laffen. Diefer aber

machte bie 33ebingung, bafS bie erfte Seele, roeldje fie

betrete, ifjm gehören müffe. Starauf giengen bie Sauern

ein unb ber leufel baute ben Steg. 2113 er bamit

fertig war, wartete er mitten auf ber 23rüde auf

feine Seilte. Da jagten bie fdjlaueu ginfenberger

eine ©eifc tjinüber. SBütljenb padte fie ber leufet
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imb fuhr mit if)r, ausgelacht Don allen, bic e£ faljen,

jur JpöHe*).

pte ein "Surfte ben teufet to$ wart.

©in ©injtinger 33auernburfche gieng etnft nad)

ginfenberg ju feinem 2)irnbl „auf ben $eimgarten.

Sßie er ben fiarlfteg hinter fiefj hatte, begann e$ bereits

ju bämmern. 2)a gefeilte fid) if)m ein Säger ju, ber

bem Surften fofort öerbächtig öorfam. S)er Untjeim*

Iid)e gieng auf ber Sergfeite unb hätte bem Stoben nur

einen ©toft ju geben gebraust, um ifjn über ben 9lb*

^ang ^inunterjuvoerfeit. ©chtteigenb giengen fie ein

©tücf weit miteinanber. S)er Surfte überlegte inbeffen,

ttrie er fid) ben ßroeihörnbter, benn als foldjen ^attc er

i^n fcf)on erfannt, wohl am beften t)om $alfe fd)ctffen

fönnte. 5ßlö^IidE| fragte ihn ber Säger etroaS. $)er

Sauernbub aber entgegnete:

w 2)cr Sag ß'^ört mein,

2)ic Sfanfft g'ljört bein,

2)tc 6tunb' g'fjört un§ mit'nonber

Unb fo fdjeib' un§ ©ott minonber!"

2(uf baS I)in fdjofs ber Satan fucf)SteufelSnrilb ben 33erg

hinunter.

89. Per föfafettbe teufet.

3n einer monbheüen 2Binternad)t famen einft

mehrere etwas angeheiterte 93auernburfcf)en Don ginfen*

•) SBgf. $ o n b it n * 6 q u b e r, bie ©agen Vorarlbergs, ©. 145.
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berg herunter natf> öurgftall. SEBie fie beu @inje(f)of

ffo^rftatt erreichten, fat^en fie ben Teufel mit gefenftem

Äopfe auf bcm ©elänber be3 ©öllerS fifcen. @r f)atte

ifjnen ben 9tücfen jugefe^rt unb fein ©cfyweif tjieng lang

herunter. 2lu3 bcm lauten ©cf)narcf)en beS „(SabacfjV
1

fcfjloffen bie Surften, bafs er eingefcfjlafen fei. Sofort

begannen fie, if)n mit tüdjtigen Schneebällen ju trac*

tieren. $)abei neigte ber leufei feinen Äopf je nadj*

bem ba3 rechte ober linfe Dfjr getroffen würbe, fcljlaf*

trunfen f)in unb Ijer, furj, er war lange nid£)t aufju*

weefen. (Snbtid) aber fufjr er boef) au§ feinen füfjen

Xräumen empor unb fcf)rie, afä er bie SRufjeftörer ge*

wahrte: „S3oatet'3 nar (wartet nur), e3 Sautet'r

i wear cnf aft fcf)un einfent'n (einf}eijen)
!

"

90. Per $ettfetefteiti.

3u ber „wilben Srimml" liegt ein mächtiger Stein*

blocf, an bem man beutlicf) bie ©puren Don SCeufetS*

flauen unb einem Sopfeinbruefe ftefjt. liefen SoIofS fjatte

ber Xeufetauf bem Äopfe tragenb unb if)n mit beiben §änben

{jaltenb weift ®ott wie weit t)ergefcf)feppt, um ifjn burdj

ben „ fangen ©runb" hinüber auf baS Safoefircfytein ju

fdjteubern. @r hätte mit feiner 93ürbe nur nod) ben

Xfjorfjetm erfteigen mäffen, wa$ if)n ficfjerlidj nur wenige

Minuten in Slnfprud) genommen ^ätte, unb e3 wäre

bann, ba man toon bort aus bie f)°fa Safoe erbtieft,

um bie ftapetle auf ifjrem ©ipfel gefdjefjen gewefen. SRuu

läuteten aber bie ©lödCtein etwas früher atö fonft ba3

Digitized by Google



— 102 —

8foe*9Jiaria, unb ber Xeufef ^atte jc^t über baä ßird)-

lein feine 3Racf)t mefjr. SEBüt^enb warf er ben Stein*

blocf ju Soben unb nutzte unterrichteter ©adje abfahren.

91. „£etf §ott!"

3m Sßuftertfjafe lebte einmal ein fetyr unreblid)er

Sauer, ber bie SBörtdjen „mein unb bein" ntd)t ungern

jti feinen (Sunften &erwed)felte. Sn biefer 2tbfid)t madjte

er ftd^ einft auf ben Sßeg ju einem Sauern bei äßelä*

berg, ton bem er wufste, baf§ er fdjöne Ockfen im

©tafle f)atte. ßr fdjnüffette lange im 2lbenbbunfe( um
baä §auS ^erurn, fanb aber feine paffenbe ®elegenf)eit,

uugefefjen in ben ©tat! ju fommen. S)a trat ein f(eine£

SHannbl ju ifjm unb lieft fid) mit bemfelben in ein

©efpräd) ein. S)a ber Sauer fofort wufste, bafä er

ben Teufel tjor fid) ^abe, offenbarte er if)m feineu 5ßlau.

3)a£ SRannbl fcerfprad) bem Sauer, beim 2)iebftal)l be*

Ijilflidf) ju fein, wenn er ifjm twrerft einen ©efaUen er*

weife. 2)er ©pifebube war bamit einüerftanben. 9iun

erftärte tym ber Seufel, er J)abe e3 auf bie jweitältefte

Xodjter beä Sauern, ber eben beftotjlen werben foflte,

abgefeilt. 6r fofle mit if)m um eine 9iad)tt)erberge

bitten, unb wenn ba3 3)irnbl, wäfjrenb fie in ber ©tube

feien, niefe, fo bürfe er beileibe nidjt „fyelf ©Ott" fagen,

benn fonft entrinne if>m bie Seute. ©efagt, getfjm ; bie

beiben gieugen in ba$ §au3 unb würben freunbtid) auf*

genommen. Seim 9iad)teffen fieng wirf(id) ba£ 9Jiäbd)en

ju uiefen an. 5ttö eä jum brittenmat nieste unb ber
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Xeufel fdjon feine ÄraHen nadj bem S)irnbt auaftrecfte,

fonnte fidj ber Sauer nicf)t mefjr enthalten, ber *8e*

brofjten ein fräftigeä M f)eIf©ott!" jujurufcn. 3efct fd)rie

ber 2>ufef entrüftet: „ Ddjfenbieb, Dcfifenbieb!" unb

fd)of3 jmn $enftcr f)inau§. $)a3 SDirnbl aber war

gerettet unb befferte fid).

92. £>ie „fcmjD'feirttett".

3m $ttlerrt)a(e war e§ f™f)er gebräudjfid), häufig

im freien ju tanjen. 9iun nafjte ficf) einmal einem

folgen Sanjplafc ein Sßriefter, ber auf einem Serfelj*

gange begriffen war. ©in alter 9Kann, melier unter

beu gufdjauern toör
,
ermahnte bie Xaujenben, ein wenig

aufjutjoren, bte ber ©eiftfidje uorbei wäre. Slllein fie

fdjenften feinen SSorten fein ®et)ör unb tanjteu unb

platteten weiter. 2)a biefelben aber in fotdjer äBeife

iljrem Uebermutf) bie $üget fließen ließen, befam ber

Teufel SDtadjt über fie, unb jefct mufften bie $reüter

immer jutaugen, bis fie ofjnmäcfjtig ju 93oben fiefen;

mit einem SBort, fie würben „tanjb'feffV. ©o oft fie

eine SKufif Nörten, fiengen fie unwittfürticf) ju IjiLpfen

unb tanjen an unb tonnten nicf)t früher innehatten, als

bis fie üor Srfcfjöpfimg umfanfen. (Snblid) traten fie

baä ©etübbe, baf3 fie felbft, $inber unb Slinbeäfinber

in ifjrem ßeben nie meljr tanjen wollten, wenn ©ott

biefe fjarte ©träfe ifjnen erlaffen möchte. 2)er 3lC(gütige

erhörte fie, unb mit feljr wenigen Sluänaljmen Ijielteu
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fie audf) getreulich iljr 2?erlö6ni§. SBenn ficty aber je*

manb bagegen öerfünbigte, fiel er in beu alten 3uPan^
jurüd.

©inft braute man fofd£)e, es waren ein 3Rann unb

jwei grauenSperfonen jum t)od^tt). §errn Snraten Don

©fönifc, bamit er ben £eufet aus ifjnen austreibe. @r

liefe biefetben anbern XagS in ber gfrüfje an ba$ ©pei£*

gitter fnien, um bort bie f)l. äReffe anjuf)ören. 2Bäf)*

renb ber SBanblung aber wanbten fie fidf) um, Iahten

unb fcfjnitten gräuliche ©rimaffen. 9tad) bem ©otteS*

bienfte führte fie ber ^riefter in£ $re£bt)terium. 2)te

anbern Slnwefenben forberte er auf, falls fie furdfjtfam

feien, lieber gleid) bie Äirdje ju üertaffen. 9lur wenige

entfernten fidfj, bie meiften ftanben toor 9?eugierbe fogar

auf bie Sirdfjenftüfjle. 35er Kurat begann nun aus einem

Sudfje ju lefen. $ßtö$Kcf) raufcf)te es über ben beiben

SSeibern, als ob eine 2Kenge „SRobbV (SRaben) auf*

fliegen würben. Seim SKanne aber tljat es einen M9tof=

fler " unb aus feinem fieibe frod) eine ungeheure Solange,

bie mit bem Sopfe nad) alten SRidjtuugen l)erumfd)lug

unb fid) bis jur Sird)entf)üre fjinunterwäljte, wo fie

beim 3Beif)Wafferbecfen üerfdjwanb. 2)ie brei Seute waren

jefet ber ©ewalt beS ©atanS entriffen unb festen frol)

in iljr 3^er^a^ juriicf.

93. Pie „fl'ftfatett" täflet.

SJor 3af)ren trieb ein SEBilbfd^üfe auf bem $öttinger

SSerg fein Unwefen. 9ttS er eines SlbenbS wieber auf
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bie |>öttinger Slfye tarn unb feine müben ©lieber auf bem

£eu auSftrecfte, ftürjte plöfclid) ein ©enner ju ifjm

herein unb rief: „2)ie 3ager femmen!" S)er SBilberer

aber entgegnete mit ber größten SRufje: „SofS fc nar

femnten ; i für<f)f mir nit
!

" 911S bie Säger ben SBüb*

fdf)üfc erblicften, meinten fie trium^ierenb : „Stlja, f)om*

mer'n tafc, n'SReddfn!" @r gab eS if)nen audj ju unb

bat nur nocf) um bie (Erlaubnis, ben Sabaf auffcfjneiben

unb fein ^Sfeiflein ftopfen ju bürfen. ©ie erlaubten cS

iljm unb lagerten fidj um baS geuer. 25a erfjob ftdj

ber SSMlberer unb fdjritt jur Ifjüre IjinauS. 2)ie Säger

wollten if)n aufhalten, allein eS fonnte feiner mef)r ein

©lieb bewegen, benn ber ©cfjlaue Ijatte bie ßeit benüfct,

fie ju „g'frören". ßrft als er ganj in ©id)erf)eit war,

IaS er ben ßauberfprucf), mittels beffen er fidj aus ber

Stemme geholfen Ijatte, wieber jurücf, unb bie Säger

fonnten fiel) wieber rütjren. ipätte er bor ©onnenauf*

gang bie 3au6crformeI nicf)t mefjr jurücfgetefen, wären

atte „©'frörten" geftorben*).

94. ^^Ieif/leitt«eO.

Stuf einem Sölarft in SnnSbrucf bot ein §änbler

@d)leiffteine in einem ©cfjubfarren feil. 2)a traf er

einen greunb unb gieng mit if)m auf furje $eit ins

nädjfte 2BirtSf)auS. SBie fie wieber surücffef)rten, waren

•) Sögt. § a u f c r, ©agen aus bem $a$naun unb beffen 9tad)*

barfdjaft, Sfcr. 23.
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bie ©djleiffteine fammt bem Marren fort. S)en §änbler

traf ber Schaben fef)r f)art, ba er SSater üon üielen

Sinbern war unb er begann laut ju jammern, ©ein

Begleiter aber fagie in begütigenbem %om: „$)o tfyuat

ma nit lärmen; bu toearft glei lieber ju bein ©odj

femmen", 50g ein Meines SSüdjtein aus ber Srufttafdje

fyeröor unb begann barin fc^neU ju lefen. Salb rannte

aud) ein 9Kann fcf)tuei^trtefenb mit bem ©djubfarren

bafjer unb fteflte it)n ttrieber in biefelben „SJiafclar", in

benen er früher geftanben Ijatte.

ÜKit bem geftoljlenen ©ut toar ber 2)ieb injttJijc^cii

fdjon bis fjinter ben SBerg Sfel gefommen unb mufste nun,

als ber greunb beS 8eftof)lenen ju lefen begann, fo

fdjnetl unteren, bafS bie ©d)leiffteme bei ber rafdjen

SBenbung beS ÄarreuS balb IjerauSgeroorfen nwrben

tuären. 2lucf) mufste er bei jebem SBorte, baS gelefen

ttmrbe einen ©djritt madjen unb fam fjatb ju Sobe

gefdjuuben auf bem SKarftc au.

91uS SDiitleib bot it)m ber Sefifcer ber ©cf)leif-

fteine einen ©djlucf ©djnapS an, allein ber 2)ieb fagte

ganj erjtfjifyft: „9ia, i mog foau". darauf liefen fie

il)it feines SBegeS gel)eu; bod) am aubern ÜJlorgeu toar

er eine fieicfje.

95, Pet SJtUflflet.

®ie Shmft, Siebe „bringen ju madjen" fonne ju

„g'frörV, befa^ aud) ein SBeiftfünftler ju «tnppadj im

3illcrt()ale, ben man nur unter bem Flamen „Srugger"
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fcmnte. @r hatte fid), um feine ^ßerfon ftid)* unb fdjufs*

feft ju machen, ein fleineä X^eifc^en einer 1)1 Jpoftte,

bie er bem ^ßriefter roährenb ber äBanblung entmenbet

hatte, in eine SBunbe an ber gerfe einwarfen (äffen unb

ba3 9Reffer, mit bem er fidj bei: Schnitt beigebracht,

jnrifdf)en ben Steinen unter bem ^rippadjer Stege Der-

ftecft. SJtur mit jenem Keffer fonnte er fid) bie t)I. Jpoftie

wieber hetau3fd)neiben, benn jebeä anbere rifcte nun nicht

einmal mef)r bie §aut an feinem SÜörper. S)a trat aber

ber ßiller aus feinen Ufern, rifS bie ©rüde weg, Der*

fjeerte weithin bie gelber unb richtete auch in ben Dörfern

großen Schaben an. Sejjt tuar natürlich auch 8rugger3

üßeffer auf immer verloren.

Sll£ ber Sßeiftfünftlcr einmal ber ©fjriftmette in

ber §ippad)er Äirdje anwoljnte, fpürte er auf einmal

einen Schmerj auf bem SRüden unb bemerfte mit Sdjreden,

bafä if)m bie armen Seelen mit Steigeifen an ben güften

über ben „93uggel" ftiegen. S)er fa(te Schweift troff

ifjm üon ber Stirn unb er getraute fid) nidjt ju rühren.

S)ie le^te aber brüdte if)m ein $ügeld)en in bie

§anb. Slacf) bem ©otteSbienfte betrachtete er baSfetk

ju §aufe näher, fanb aber nid)t§ 2tuffällige£ baran unb

hängte e§, ba er fonft mit ihm nichts anzufangen muffte,

an einem Stfjnürchen feiner $a|e um ben §al£. $u

83rugger3 größtem ©rftaunen unb Strger fdjlüpfte nun

ba£ SSieh uugeljinbert burd) alle äRauem unb mar, fo

fe^r er fid) auch bemühe, nicht mehr einjufangen.

3113 SruggerS Sater geftorben mar unb auf bem

Slechbrett lag, ftedte if)m fein Sohn heimlich jwei (Srbfeu
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in bie 9lugen. 9tacf)bem bie Seicfje beerbigt war, würfen
jene jur großen greube 93rugger8 rafcf) aug bem ©rabe

t)erau3. SDodj gerabe brei läge früher, aß er fic für

feine ßwecfe fjätte toerwenben fönnen, meiste fie ber

SDiefSuer mit bem übrigen ©rafe auf bem ^rieb^ofc ab.*)

Sdjttmm wäre e£ if)m balb ein anbereSmal er*

gangen, ©r fd)Iidj fid) nämlid) um elf Ufjr nadjtä auf

ben ^ippadjer grtebfjof, um einer fürjttd) begrabenen

2Böd)nerin ba3 §emb auäjujiefjen unb e8 mit bem feint*

gen ju &ertaufd)en ; benn ba3 fragen eines foldjen t)er=

leiljt übermenfdjfidje ©tärfe. ®r muffte ftd) aber bei

btefem @efd)äfte fefjr beeilen, ba eS itjm wofjl befannt

war, baf£ Sdjlag jwötf Ufjr bie armen Seelen au§ ben

©räbern fteigen, unb man bann eine fo!d)e Xtiat treuer

büjjeu müfste. 2tt3 Srugger ba§ ©rab wieber ju=

fdjaufette, war e£ bereits fefjr fpät geworben unb wie

ei ba3 Sreujtf)en auf ben ©rabfjüget ftecfte, fd)tug bie

$f)urmut)r bie jWötfte Stunbe. iJtun würbe eä plöfc*

(id) auf bem ganjen griebfjof lebenbig unb bie armen

Seelen ftürjten öon aßen Seiten auf tt)n ju. S)a ifjm

ba§ griebfjofäpförtlein ju entfernt war, fprang 93rugger

rafd) entfdjloffen über bie SKauer, tief hinunter auf bie

Strafe, unb bie ©eifter fonnten if)tn nur nod) einen

gefceu aus fetner Sobenjoppe reiften. Stber oScfjrecfen!

aud) l)ier verfolgten fie iljn nod) unb jwar üon aßen

am (ängften fein eigener SSater, ber aber audj beim

nädjften 23äd>tein umfetjren mufste. 2Seld)e 2Butf) bie

armen Seelen auf Srugger fjatten, jeigt ber Umftanb,

*) «fll. 8 i " 9 e r 1 c, Sagen aus %xxo\, «Rr. 791, 2.
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baf§ man anbero $ag§ jenen $e
fe
en iu taufenb @tücf=

lein jerriffen anf bem ganjen ©otteSacfer jerftreut fanb*).

Site eS mit Srugger ju ©nbe gieng, befahl er

nod) feiner Käuferin, alle feine 93ücf)er unb gläfdfjdfjen

in ben ftitlex i11 werfen, bamit fein anberer nadE) feinem

£obe bie Äunftftücfe auaüben fönnte. 2)a§ Sßeib paefte

bie Sachen jufammen, warf aber nicf)t ein ©tücflein

baüon ins SBaffer. Stuf bie grage SruggerS, wie benn

ber Silier „gegangen" fei, fagte fie: „®anj wie gewöljn*

lief)". 2)arau3 erfannte er, baf§ fie feinen 33efef)l nidEjt

befolgt Ijatte, unb gab x\)x nochmals benfetben Sluftrag.

3efct warf fie nur bie §älfte baüon hinein unb, t)on

Srugger abermals $ur Siebe gefteüt, erwiberte fie, ba§

SQBaffer tjabe in allen garben gefpielt. 9?un gab er tljr

jum lefctenmal ben S3efef)l, enblid) einmal ju getjordjen.

Site bie Käuferin alles hineingeworfen Ijatte, färbte fid)

ba§ Sßaffer be3 ßttlerö b(utrotf). Sinige 2age barauf

ftarb Srugger mit ben f)t. ©terbfacramenten üerfe^en.

SJladj Sauren. würbe 33rugger3 ®rab geöffnet, um
eine anbere Setdje tjineinjulegen, bodj fanb ber Xobten*

gröber ju feinem nicf)t geringen ©rftaunen ben äßeifc

fünftter noef) ganj wie er im Seben gewefen war, nur

rotf) wie ein Särd^enftamm. 2>a fiel) nämlicf) bie f)l. ipoftie

immer noef) in feiner gerfe befanb, fonnte bie Seiche

nief)t einmal toerwefen. ©päter legte man ben Srugger

in ein anbereS (Srab, f)art an ber 3frieb()of$mauer.

•) $gf- Singer Ic, Sogen au§ StiroT, Wr. 767.
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96. |>te Steten in hex ^öttingergalTc.

Sinft wollte ein Sauer au§ Dötting mit einem

•Jladjtjugc auf ben ©terjinger SWarft fahren. $tt§ er burd)

bie Jpöttiugergaffe ber SnnOrücfc jufdjritt, fameu iljm

jwei ganj Heine „SRetfdjIen" (Sßeiblein), jebe mit einem

grünen SRegenfdjirm unter bem 2lrm, entgegen unb

fragten ifjn: „üßannejf, megt'3 nit mit inägien?" ®a
ber Sauer fofort erfannte, bafS bie beiben §e£en waren,

fdfjwang er, im SewufStfein, fid) üor feinem 2Beggef)en

nod) woljl befegnct ju fjaben, feinen ©teden broljenb

gegen fie unb rief: „Sdjaut'S baf§f£ weiter femmt'ä,

e§ 2 !" darauf gieng er feines 2öege£, oljne

bie §e£en weiter ju beachten.

Sm Eifenbaljncoupd traf er einige JBefamite unb

bieg war fein ©lud; betin in ©terjing angefommen,

muffte er abfolut nid)t mefjr, gelje er bem ©täbtdjen

ju ober in entgegengefefcter 9?id)tung unb mufste nur

immer MinblingS fyinter ifjnen t)erge()en. 9luf bem UJtarfte

tonnte er natürlich in biefem verwirrten ßuftanbe nidjtä

madjen. Süiitleibig führten ü)n be§()a!6 feine ^reunbe

auf ben 93a()nI)of äiirüd, unb ber Sauer war fjeritidj fralj,

afö er wieber in 3nu$bruct anlangte. Slacf) ipaufe aber

faub er erft nad) Rimbert Umwegen.

97. Pte §>txt t>crf)inbctt 6a$ genftextn.

(Sin Sauerubub au£ Dötting wollte einmal ju

feinem 3)intbl uadj einem „ oaletfdjen " £ofc fenfterlu
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gef)en. S)a begegnete if>m ein ffeiueä äßeibtein, baä tl)m

fogleidt) etmaä toerbäd)tig Dorfam; bocf) badete er fid),

tiefet würbe er leidjt bewältigen, falls e£ il)m etmaä

anljaben wollte. Saum waren fic aber einauber ganj

natje gefommen, at£ tfjn ba§ SBeiblein erfaßte unb if)n in

allen §eden, ©räben unb ©tauben t)erumfd)leifte, bi£ er

fein ganje£ fflc&l mef)r am Seibe tjatte. $)a§ merfte

fiel) ber 33urfdje nnb gieng fein Scbtag nie mef)r fenftertn.

98. |>te <£e*ett auf ber ^öttittflet Jltm.

©af3 bie Begegnung mit §e£eu, meldje befannt*

lief) nadt) 93etläuten 2Jiad£)t über ben SRenfdjen befom*

mcn, manchmal oon Übeln folgen begleitet fein faun,

jeigt aud£) bie folgenbe ©age:

©egen SCbenb ftieg ein §au§befi$er dou Dötting

auf bie ^pöttinger 9ltye. SDa bemerfte berfelbe, alä er

fdjon faft ganj oben mar, jwei 3EBeib§bilber t>or fid)

fjergeljen. 93alb aber fdjlugen fie, anfdEjeinenb um iljm

auäjuweidEjen, einen Seitenweg ein. ®er SJlann backte

fid): „3 mecfjt ia| bedjt wiffn, wear be fein", betrat

ben gleiten SBeg unb begann, ba fie ju laufen anfien*

gen, au3 i>eibe$fräften ifjnen nadjjureunen. SDeunocf)

blieben fie immer in berfelben Entfernung. £offenb, er

Ijole bie beiben bod) nod) ein, tief er wie rafeub burd)

2)id unb 2)ünn, bergauf, bergab, bis er nidjtS meljr um

fid) wußte.

2113 er am anbevn SÖiorgen erroadjte, befanb er

fid£) ju feinem größten ®rftaunen auf ber Stmbrüdler*
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alpc. 2Bie er f)iel)cr gefommen war, fonntc er ftcfj feI6ft

nid£)t erftären. ©eitbem litt er aber au Ijeftigem ßittern

ber £änbe.

99. „^otgfat".

93et Ijettem 2Jtonbenfcf)ein wollte einft ein SSölfer

fpät abenbs toon 3nn§brucf naclj §aufe gef)en. SBie er

nid)t mef)r weit fcon feinem £>eimat3örtcf)en entfernt war,

faf) er auf einmal einen „Sßorglar" öor fid) fjergleiten

unb fonnte nun mit bem beften SBiKen nid)t metjr beu

geraben SQBeg weiter verfolgen, fonbern war batb im

SBalb brinnen, bann wieber beim Snn unten, hirj, er

Ijatte bie §crrfd)aft über ficf) felbft öerloren unb muffte

nur immer bem oerwünfdf)ten Sailen nadjjlaufeu. C£rft

atä nacf) einigen ©tunben ba§ Slüeläuten ertönte, war

ber £>ej;enfpuf fcerfcf)wuuben. Slbgetjefct unb tobmübe

fonnte jefct enblidf) ber ©efoppte fein §eim erreichen.

100. Pet „wrfttyrfe" $<met.

3m ©afttjauS jur „©Rupfen'
1

an ber SJrenner*

ftrafce teerte eines 2Ibenb3 ein Sauer au§ SljamS, ber

ben ©terjinger SKarft befugen wollte, ein, um bort ju

übernachten. ?ll3 er ba3 9?adf)tmaf)t eingenommen f)atte,

erfucf)te er bie Äellnerin, tl)tn fein Limmer *u jeigen

unb gieng nodf) fc^neH auf bie Seite. Sene wartete mit

bem £id)t in ber §aub im Sange brausen. £>a aber
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ber (Saft gar ju lange ausblieb, fagte fie e$ bem Sßirte.

3)iefer fudfjte iljn im ganjen §aufe, jebodf) öergebenä.

3)er Sauer war nämlirf) unter bie §ejen geraten unb

erttmdjte am anbern äRorgen auf ber Saite oben. 3>n

einiger Sntfernung toon if)m ftanben jwei 3ßeib£bi(ber,

bie miteinanber eifrig tyradtjen. 2tfö er fiel) nacf) ifjnen

umfaf), fuhren fie wie ber Sßinb ben Serg hinunter.

101. Per ein$e$xaunte ^ausfd^ttflTef.

Seim Xenglbauer in Biebers gaben einft alle jed)3

Süf)e nur met)r ein graggele W\ty. 91(3 alle 2Kittel,

bie man an benfetben anwanbte, erfolglos blieben, gieng

ber Sauer ju einem Stel)boctor nad) §atl.

Diejer würbe früher einmal ju einer fdfjwerfranfen

£e£e gerufen, welche ifjm üerfpracf), falls er fie f)eife,

äße Äunftgriffe, mit benen man §ejereien unfdjäbtidf)

machen fönne, anzugeben. Stadlern fie audfj burdf) feine

§ilfe glücftidj lieber genejen war, muffte fie SEßort

galten, unb ber SEljierarjt war feitbem fefjr gejuckt. 2)er

gab nun bem Sauern ben 9fatf), baä bif3dE)en SKitdj,

weldtjeS bie Äülje jutefct gegeben Ratten, in ein Sßfänn*

lein ju fcf)ütten, ben §au3jd)tüffel barein ju legen unb

baäfelbe bann über baä geucr ju fefeen. hierauf foßte

er mit feinem SBeibe in bie fiircfje geljen, bie Äinber

aber juöor nocf) gut fegnen unb fie allein in ber Süd£)e

jurücflaffen, mit bem Stuftrag, tüchtig nadjjufd)üren unb

niemanben fjereinjulaffen, gefcfyweige beim, jemanbem et-

was ju teitjen.

3)5 r Ter, Sagen. 8
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2)er Sauer t^at atleg genau, Wa3 itjm ber Sief)*

boctor geraden tyatte unb gieng, nadjbem bie Äinber

£t)üre unb geufter ber SüdE)e toon innen forgfäftig öer*

fdtjfoffen Ijatten, mit fetner (S^e^ölfte jum ®otte§bienft.

3)a3 f5ra98eIe SWifcf) war balb etngefotten, wobei e£ fid)

btutrotf) färbte. Salb begann ber §au3fdjtüffel ju

glühen. 3e£t Nörten bie Sinber im Samin oben einen

£ärm, at§ ob man alle „SRog'npeffar"*) ber ganjen

©emeinbe barin Ijerumfdfjlagen würbe. SlHein fie fürchteten

fidE) nidjt im geringften unb legten immer fleißig §o^
ju. 3I(§ bie Eltern üon ber Sirtfje jurüdfgefefyrt waren

unb am Softer Hofften, matten fie if)nen freubtg auf

unb erjäf)Iten beufelben, wa3 fidf) in ifjrer Stbwefentjeit

jugetragen fjatte. ®a fam bie 9iadf)barin Ijeremgelaufen

unb bat bringenb um eine ©atbe, benn fie f)abe am
Slrme fcf)recflicf)e ©cfjmerjen. S)er Säurin ftieg gleidf)

ein 2lrgwof)n auf, fie ftreifte ber 9?ai}barin einen Strmel

jurücf unb faf) ba3 Sranbmal toon bem glüfjenben §au§*

fdjlüffet auf ber §attt. 9?un wufste man, wer alle

fedf)S Süt)e gemolfen tyatte.

102. Pie erfcfjtajjette &txt.

Stuf einem Sauernfjofe in SlatterS Ijängte eine

§e£e manchmal jwei Süfje in eine Sette unb öetur*

fachte oft ba3 ärgfte ©eptärr unb „©'fteafe" im ©talle.

Um ber ©adje einmal abhelfen, gieng ber Sauer ju

•) Wo$nftö&et.
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einem ©eiftlitfjen unb trug if)m fein Anliegen öor.

Siefer fagte if)m, er brause nur einen Saumaft ben

Süfyen tüdjtig um bie ©tufcen ju fyauen, aber ja ntc^t

auf ben Stopf ; beim ba§ Sief) merfe jmar nidjtä, roof)(

aber jemanb anbeter. 2)er Sauer bradj fidj barauf einen

ftarfen Slft unb gieng in ben ©tatt, mo er eine Äulj

nad) ber aubern burd)prügette. S)a aber bie (efcte aus*

fd)tug unb ifjn ftedjen moflte, üerfefcte if)r ber Sauer in

feinem $orne einen ©treid) auf ben Kopf. 3m felben

3(ugenblicf lag feine ÜRacfjbarin tobt neben bor ®ut).

©ntfefct über feine $f)at ftürjte er f)inauä unb rief ba§

®efiube jufammen, meld)c3 bann bie tobte §eje in§

9iad)barf)au§ trug. $)er Sauer fyatte Don jener 3e *t

an feine frofje ©tunbe mefjr. ®r ftavb eines frütjen

Sobeä.

103. ^ejcen in iWfettgeffatt.

1.

(Sin Sötfer Sauer ^atte in feinem ©arten „Slrbafn"

(Srbfen) gepftanjt. fie reif mürben, mad)te er bie

Sntbecfung, baf£ biete ba&on abgebrotft mareu. @r

ärgerte fid) barüber nidjt menig unb nafjm fid) &or, bem

S)iebe aufjupaffen. ©djon in ber nädjften 9tad)t bemerfte

er, baf§ eine fdjmarje Sajje Ijeranfdjlid) unb bie (Srbfeu

abfraß „$)iefeä Sief) roerbe id) fdjon nod) friegen",

badjte fid) ber Sauer, gür bie nädjfte 9tad)t fub er

fein (Semefjr, unb af3 bie Äafce mieberfam, feuerte er

baäfelbe auf fie ab. 9ton mar ba$ £f)ier mie Dorn @rb*
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boben üerfdjnmnben. Slnbern Xag§ in bcr grü^c läutete

ba§ SterbgtöcHein ; e$ galt einer 33äurin, bie tt>äf)renb

ber Utadjt üon unbefannter £anb erfdjoffen toorben ttmr.

2.

Sin einem SamStag fe^rte in Söfö ein Sauern*

burfdje nod) fpät abenb§ üom ^etmgarten nad) §aufe

jurüd Sm ©eljen fprang ifjm aber beftänbig eine

fc^toarjc Äa£e jnrifdjen bie $vl&. S)a fie fid) mit eini*

gen gufctritten nirfjt vertreiben liefe, rif£ ber Surfte

eine Satte üom nädjften 3aune weg, fjolte aus unb traf

ba3 Xljter auf ben Sopf. SJhm lief e$ jämmerlich

fdjreienb bafcon unb beläftigte iljn nidjt weiter.

9tm Sonntag frül) faf) er beim Äirdjgang ein alte§

SBeiblein mit ganj uerbunbenem Sopfe unb rief if)r t>or

aßen Seuten ju: „§a, fpringft m'r bu no amol jttrifcfi'n

be giefe eif)n? i moan, bu geift iafc SRuaf)!" Die er*

fannte §eje machte fofort fefirt unb gieng an jenem

Sonntag nid)t einmal mefjr jum ©otteäbieuft.

3.

3m Dorfe 9teitf) bei ßirl lag cinft eine »äurin

franf barnieber. Sie fjatte ju it)rer Sebienung eine

33ärterin, bie ifjr audj fodjte. 2Senn nun biefetbe bie

Speifen jubereitete, faß immer eine gro&e, fo^If^marjc

Safce auf bem £erbe. Da§ 2f)ier fdjien neugierig alle

ifjre ^Bewegungen $u beobachten unb ftredte manchmal

ben §aU, um in bie Pfanne f)ineinjef)en ju fönnen. So
oft bie grau ba3 Sief) aud) wegjagte, e§ fam bod) ju

if)rem größten SSerbruffe immer wieber. 9lfe fie ein*
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mal eine Pfanne Doli fjeifeen ©djmalies auf bem 3)ret*

fufc über bem geuer Ijatte, unb bie Äafce fdjon wieber

auf bem $erbe Ijocfte, gofs fie jornig beu ganjen Sntjatt

ber Pfanne bem läftigen Xfytx auf bie 33orberfüfee.

2)iefe3 fprang jefct Dorn $erbe unb lief fläglidj miauenb

jur Xljüre Ijinauä. Stacfjbem bie ©peifen gar gefoebt

waren, trug fie biefelben jur Äranfen hinein. S)ie 33äu*

rin wollte aber nidf)t effen unb Ijatte audj bie Strme

beftänbig unter ber öettbedfe. S)a jebodf) ba3 Sßeib

ntd£)t nacf)tiefj ju bitten, fie fotle bie ©peifen bod) nidjt

fatt »erben laffen, jog fie enblicf) bie §änbe fyeröor unb

ftetje ba ! fie waren ganj mit Sranbwunben bebeeft. 5Wun

wußte bie SBärterin, baß bie 93äurin eine Jpejre war.

104. Pie $e*e in §Cet$.

©ine gefürdfjtete ipeje war attdfj im SBeiler ®Iei§

oberhalb ©Dönberg. 2ttö eine Serwanbte ju it>r ge*

ftorben war unb für bie 3)af)ingefdf}iebene eine f)l. SKeffe

gelefen würbe, aerbroß eä bie §e£e, baß fie öon aller

Slrbeit weglaufen mußte unb fie fagte unmuttjig ju if)rer

®irn: „£>eit mueß tilircfj'n gien unb war j'fcfjleg'ln"*).

2>a8 SWäbc^en meinte: „3o'3 ©tfjleg'tn fun i fdfjun a;"

worauf if|mbie§eye au§brücfttdf)befat)l, einen „ SBättn'grol

betoor e3 bie 9lr6eit beginne, tn3 Butterfaß ju geben.

Sfiadfjbem bie S3äurin fort war, richtete bie S)irn atle£

jum ©Riegeln tjer, nafjm julefct nodj ben SRofenfranj

#
) Söutter machen.
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fcom genfter unb wollte eine ^ßerle üon ber ©dfjnur

l)erau§löfen. 3)a fie aber bie längfte fttit an bem

Snöpfcfjen t>ergeben£ ljerummadf)en muf§te, bradj ifjr enb*

ltd) bie ©ebulb unb fie warf ben ganjen SRofenfranj

in£ SutterfafS. Site fie bann umjubreljen begann, t)örte

fie brinnen ein lautes SRollen unb Xofen, fo baf£ fie

fürchtete, e3 fd)lage am ©nbe nodf) bie „kaufen
u

l)erau3.

3e länger fie umtrieb, befto fernerer gieng'3; feucf>enb

üor SInftrengung lieft fie nacf) einiger ßeit bie Slrbeit

mit ben SBorten fteljen: ,,3'bertreib'n ig nimmar!"

9iun fam bie §eje nadj £>aufe, merfte, baf§ bie StRagb

ben ganjen 9tofenfranj fjineingeworfen fjatte unb fagte

:

„3a£ Pommer fjolt mt b'r gonj'n ©'moanb 's ©djmolj,

ftfdjt Ijat'n mtr'S frob mm oau Sauer".

3n einem Statte beSfelben SßeilerS wollten fid)

eine§ äRorgenS bie Äütje nicfjt ergeben unb waren aucf)

trofc meler 3Jiüt)e nidjt auf bie güfte ju fteHen. ®a
war gewifS wieber einmal eine uerftud^te §ejerei im

Spiele, ©ntrüftet lief ber Sauer ju einem (Seiftlidfjen,

um fid) bei ifym 9latf)3 ju erholen. 2)er Sßriefter gab

tljm baS SKittel an, mit einem eingeweihten ©afelftecfen

ben Süfjen fo lange bie
rr Stufen" burd)juf)auen, bis

fie aufftünben. 2)ieS merfte fidj ber Sauer unb wan-

berte frof) nadf) ©leiS jurücf. ©inen §afelftecfen fjatte

er fd)on bei fidj, er brauchte itjn nur nocfj emjuweid&en.

®ann gieng er in ben ©tat! unb fjieb ifjn ber ber £f)üre

juuäcfrft befinblidjen Stuf) aus SeibeSfräften um bie

^interfüfte. Sange preffterte eS if)r nid)t aufjufte^en,

aber fie mufste fid) fdtfieftlidf) bod) baju bequemen. Sei

ber nädjften unb jeber folgenben gieng'S fdjon leidster,
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unb bic lefete Sfut) erfjob fid(j bereits nad) bem erften

©treibe. 3efct tag bic fdtjon oben erwähnte S9äurin

franf im 93ette unb üerbarg bie Sirme Sorgfältig unter

ber SDedfe, benn fie waren ganj blau gegerbt. 9Inftatt

be3 93iel)$, baä oon ben Prügel nidjtä merfte, fdjtug

man fie felbft, welche bie Äüfje ücrf^cjt tjatte.

105. Pie vexfyexUn Mfy-

Sluf bem ©benljof aufjerfjatb SRatterä würben plöfr

Iid(} alle Äülje franf, unb man fdf)idfte fcf)Ieunig nadf)

bem nädjften SJiefjboctor. 2)iefer machte ficf) nad) Set*

läuten auf ben SBeg. 9113 er fd)on ein gutes ©tücf

weit gegangen war, begegneten it)tn brei SBetbSperfonen

mit weisen ©cfjürjen unb weiften Sopftüdjew, wetd)'

leitete fie tief inä ©efid)t f)eruntergejogen Ratten, ©te

jifdjeften feljr lebhaft miteinanber unb gelten babet ben

Sopf gefenft, bafS er üjnen nid)t in8 Stntü^ feljen fönne.

9113 fie an if)tn uorbeifamen, üerftanb er nur bie teife

gebrochenen SBorte: „2)ear tf)uat in3 nidjt, ber ttjuat

ins nidjt". S)er üuacffalber backte fidf): „911) afo, fein

be Seit um bie SBege", unb befd)Ieunigte feine ©dfjrttte,

um fdjnefler an Drt unb ©teile ju fein. 3m ©benf)of

angelangt, erfunbigte er ftd) fofort, wie e3 um ba3 SSie^

ftet)e unb erhielt jur Antwort: „2)er gonje ©toi ift

front". S)arauf verfügte er fidf) mit ben Saueräleuten

in ben ©tall, faf) jebod), baf3 nur eine Stvti) voirflidf)

franf war unb gab ifjr etwas ein. $en übrigen, fagte
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er, fönne er ntdjt Reifen, man müffe ben ©tat! aus*

fegnen laffen. 9lnbern £agS fam auf bie Sitte beS

Sauern ein Slapujiner üon SnnSbrud herauf. $)erfetbe

erfannte fogleid), bafS bie „Übeln Seute" über baS SSief)

gefommen waren, benebictierte ben Stall aus, unb alles

^ejeenwerf war „f)in unb of)".

106. |>te §>txt at$ 1Uel).

Stuf einer Sßalblidjtung oberhalb ber „broat'n

SRief'n" bei 2l£amS faf) einft ein Säger ein Sief) liegen.

Sofort legte er an, um eS uieberjufdiiefjen. 2)a ^ob

baSfelbe bittenb bie SBorberfüfce auf, wäljrenb it)tn bie

fetten tränen aus ben 2lugen rannen. 3efct merfte

ber Säger, bafS eS ^ier nid)t mit regten 2)ingen juge^e

unb gieng feines SBegeS, oljne bem liiere etwas ju Seibe

ju tf)un.

9laä) einigen SKonaten fam er auf ben 2J?arft nad)

Smft unb lehrte bort in einem SBirtStjaufe ein. §ier

würbe if)m ju feinem grö&ten (Srftaunen ein reichliches

9JiaI)t uorgefe^t, wobei bie Kellnerin toerfidjerte, fie felbft

werbe alles bejahen. SllS er fid) banfenb wieber ent*

fernen wollte, fragte il)n bie Kellnerin, ob er fie benn

nidjt met)r fenne. 2)a eS ber Säger verneinte, erjät)lte

fie if)m, bafS fie früher eine §eje gewefen unb auf

einer iljrer fahrten im SEßalbe bei SljamS öom Set*

läuten überrafdjt worben fei. 25eSf)alb fyabt fie fid)

müffen als 9let) „ftetlen". SBenn er fie bamalS er*

fd)offen hätte, fo wäre eS um if)re Seele gefdjehen ge*
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roefen. 9iuit fabe fic ftd> ober öon jener Stunbc an

gebeffert unb bem Teufel abgeförooren*).

107. £>tr ©frtittge htx petterfjesr.

2luf ber Strafte öon letfeS nad) gulpmeä im Stu*

baitfjal trieb ein Senner, öon ber 8tye fommenb, fiüfje

üor ftd) t)er. £a faf) er auf bem 93oben einen golbenen

Ohrring mit rottyem „Äladjele" liegen. Sr f)ob ben*

felben erfreut auf unb fteefte ifjn ju fid). ®Ieid) barauf

erbtiefte er aud) ben aubern, muffte aber fd)Ieunig eine

Äut) etoa§ jur Seite treiben, bamit fie benjefben nid)t

jertrete. Saum fjatte er ifjn in bie Safdje gehoben,

afä plöfclid) bei fjeiterem Gimmel ein fürd)terlidje$ 3)onner*

Wetter loSbrad) unb rafenber Sturmroinb fid) ert)ob, fo

baf§ ber Senner erfäroefen feinen gunb öon fid} toarf.

•Jtun toar toieber atleS rufjig tok jufcor. 2)iefe Dfjr*

ringe gehörten einer S33etter^eje, bie ityren Sc^mucf in

fotd>er Sßeife bem ginber entriß.

108. ^ejretttattje.

1.

fjaft jebeä %f)al unb jeber ©ebirgSjug u>ei3t fünfte

auf, xoo bie §ejon if)re nädjtfidjen ©efage unb Xänje

gelten. 93efonber£ berüchtigt roaren in biefer 33ejief)ung

ber Sldjfelfopf, ba§ „£>e£enböbe(e
M

oberhalb Dötting, ba»

*) SSßl. QimtxU, Sogen au8 %\xol, 770.
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$e£enpfafcl beim SBaufjof in 2$öl3, auf bem fange 3atjre

fein ©ra£ meljr madjfen fonnte, ber ©ipfel ber ©aile

ober 9iodfpi(je unb bie „§e£engufl" f)inter bent ©d)loffe

Sücfifentjaufen, üor tüdd^er man fjänftg bie §ejen tütlb

im Greife herumfahren faf); in i(jrer SRitte tanjte ber

Xeufel.

2.

3toei ©irnen, bie nadjtS toon ©tumm nad) gelt

äurücffefjrten, gewahrten einmal einen §ejentanj beim

9teuroirt. SlUe genfter be3 §aufe3 maren tyü erleuchtet

unb eine reijenbe ÜJlufif Hang ju ihnen auf bie Strafe

herauf Neugierig blieben bie 2)irnen ftefjen unb war*

teten, bi§ jemanb ^erauöfäme. *ßlö$lid) fuf)r ein „©ratfl"

mit jmei Söden befpannt, bie ein fdjroarjer Sterl teufte,

ber niemanb anberer als ber Seufel felbft mar, üor bie

Ifjüre be§ SBirtäfjaufeS. ©leidjjeitig famen eine 3Renge

fein gefleibeter Herren unb grauen fjerauS unb festen

fid) alle auf ba§ Keine ©efährt. £>er Sutfdjer lub nun

bie betben erftaunten üRäbdjen ein, aud) mitjufahren

unb auf bie grage berfelben, roie meit e§ gehe, ermie»

berte er: ©chmoj". 2)a3 mar ben kirnen ju

meit. ®er Äarren aber fct)of3 mit einem 9tud über bie

ßillerbrüde unb jerftob bann nad) allen 9üd)tungen.

3.

©in anber&nal begegnete ein foldjeS ©efährt fürs

\)0x 9JJitternad)t einem alten ©eigcrlein auf ber Ubern*

fer SBiefe im 3i0ertl)al. $er «utföcr Ijielt bie »öde

an unb fragte e§: „§oi, ©eppal, mogfd^t nib aufljötf'n;
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o biffal auffpiefn?" $)er Shtgerebete überlegte nid)t

lange, fefcte fid) ju if)m, unb ber Sarren jagte mit

2Binte$eite über ©tod unb Stein bafjin. 93alb Ijielt er

aber öor einem großen, Ijetl erleuchteten ©cfyloffe unb

ber ^hitfdfjer wies ben ©ptelmann in einen prunfootten

©aal, wo öiete Herren unb grauen bei einem föftticf)

buftenben 2Raf)te fa&en. 3tu<^ if)m würbe reichtet) fcor*

gefegt unb obwohl bie ©peifen nidjt gefaljen waren,

liefe er fid)'£ bod) gut fd£)tneden. 3113 er ftdj fatt ge=

geffen f)atte, ftedte er nod) ein grofeeS ©tüd Suchen ju

fid) unb fieng bann an, aufjufpielen. 3Me ganje ®e-

fetlfdjaft tjulbigte nun in wilber Suft bem Sanje. Pöfc*

lief) aber fam ei bem ©pielmann toor, at§ gefje e3 nid)t

met)r mit redeten 3)ingen ju ; ba3 ©etöfe war üerftummt,

ber blenbenbe £id)tergfanj erlofdfien, unb beim fallen

Steine beS üRonbeS faf) er fidj auf einem „graufigeu

©'moier" f)odj broben, am ©onnwenbjod). S3oQer Slngft

irrte er t)erum, um einen 5ßfab ins Xfjat l)inab ju

finben. S)abei ücrfpürte er enbtidj junger unb griff

nad) bem Suchen, ben er beim ^ejenmaljte eingeftedt

tjatte; bod) ju feinem ©djreden fjatte fid) btefer in

^Pferbemift Derwanbelt.

4.

2Bo ber fdjjroffe fjet^grat be§ 9lmpferftcineä in bie

fteinigen falben ber Slodfpifce übergebt, bilbet ber @e=

birgSfamm oberhalb ber Stiumeralpe einen Übergang,

ba3 JpalSl. §ier ftefjt in öber Sllpeneinfamfeit eine

Heine Capelle, baS „ ©oalfjüttl " genannt. 3n it)tn fud)en

f)ie unb ba öom Unwetter überragte Sttpter wäfjrenb
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ber yiafy notdürftige Unterfunft, obwohl eä briunen

nicht rec^t geheuer ift, unb ber ©puf fcfjon manchen öor

lageggrauen öertrieben ^at.

©inft übernachtete ber Xelfefer Sief)boctor mit einem

§irtcn trofc 5lbmahneii3 be3 lefctem in biefer Capelle.

$>och faum war, wie fie anf ihrer Uf)r erfaljen, ba§

Setläuten üorbei, als fie eine ^errti^e 9Jiufif mit

„Xampl unb Xrummt" herannahen hörten, ©ie traten

ins grete unb faf)en einen langen ^ejrenjug öom ©ipfel

ber ©aite burch bie Jüüfte herabjief)en. Sejjt flüchteten

fief) bie beiben fd^neU lieber in bie fiapette; allein

gerabe biefe hatten fid) bie §ejen jn ihrem ©etage aus*

erforen, benn mit einemmal würbe aus ihr ein großer

Saat, in welchem mele vornehme Herren unb grauen

burcheinanberttjogten. S)ie jwei unfreiwilligen 3ufd)auer

fuchten fich möglichft verborgen ju ha^en; e3 ftanben

ihnen bie |>aare ju Serge unb ber Sttngftfchmeifc brang

ihnen au§ allen Sßoren. Salb fieng bie ©efeüfchaft ju

fegein, Sillarb ju fanden unb ju tanjen an unb fpiette

babei ganj wunberbare äßeifen auf. 3Kan holte aber

auch eilten fetten Ddjfen oon ber Si^umeratm ^eraufr

fchlug il)n ab unb machte auä bem gleifdje Sßürfteln,

bie" Don ben §errfd)aften jum größten Ztyit toerfpeiät

würben, ©o vergnügten fie fich ^e 9on5e Müfy h™5

burch- 3n &er 3r"h mit Setläuten war jebodj ber

ganje ©puf toerfchwunben, unb bie ßapetle wieber in

ihrem alten ^fante- ®af3 bie beiben nid;t geträumt

hatten, bewiefen ihnen bie auf bem Soben herumliegen*

ben „9tof§gaggelen", in welche fich fa* Äegelfpiel unb

bie ©peiferefte üerwanbelt hatten.
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ÜWun ftiegen ber 93iet)boctor unb ber Jpirte jur

Sijumeratye hinunter unb faljen ben Ockfen, toeld^er

jum §e£enmaf)l oerroenbet roorben war, mit gefenftem

Jlopfe unb an allen ©liebem jitternb im Statte ftefyen.

Die „j'nidfifn Seut" Ratten uämlicf), ba er feine ^ßatm*

tt>ei^e erhalten, 9Jiad)t über i£)n befommen.

5.

(Sin 99auernburfcf)e in ©eefelb liebte ein bilb*

f)übfcf)e3 9Jtöb<f)en feinet $eimat3orteS unb fam fo oft

er ßeit fjatte, ju if)m auf ben §eimgarten ; nur für bie

Donnerstage fjatte if)m baSfelbe ben 93efuc£> auSbrücf*

üä) unterfagt. 3U3 er nun an einem folcfjen Sage

abenbS allein in ber ©tube fafe, flieg ifjm ein Strgioofyn

gegen feine ©eüebte auf unb er backte fidf): „Xeifl no . . .!

Ijot fe ebber f)eit an onbern 83uab'n?" Um über biefen

Sßunft ©ettnfSfyeit ju erhalten, fcfjtidj er in baS §au3

feinet Sc^ä^enS unb tterfteefte fief) in ber $üd)e. DaS

äftäbdjen war gerabe mit feinen 2lngef)örtgen beim

Slbenbeffen in ber ©tube, fam aber batb fjeretn, ba£

®efd)irr abjuftmlen. 2ttS eS mit biefer Arbeit fertig

mar, jog baSfetbe au$ ber ipöfjlung unter bem iperbe

einen £opf fyer&or, ber eine ©albe entlieft, mit toetdjer

eS fid) bie 3fuf$fof)Ien einfdjmierte. Dann fpradj eS bie

SSorte: „Oben auS unb nirgenbS un" unb flog jum

Samin f)inau3. Seftürjt barüber, bafS fein Dirnbt eine

§eje loar, ftafjt fid) ber Surfte ttrieber au£ bem £>aufe

unb erjagte anbern £ag3 alles bem ,§errn Pfarrer.

Diefer rietf) if)m, am nädjften Donnerstag tuieber f)in

Sugefjen, aber bieSmal nidjt mef|r fyeimlid), unb bie

gafjrt mitjumadfjen, falls if)n baS 2Räbdjen baju ein=
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laben würbe. 2Benn if)m aber jemanb ein SBucf) bringe,

foBe er bie Flamen 3efu3, 2Jtaria nnb Sofef f)inein*

fdjretben. 2tn jenem läge befugte er nun feine ©eliebte

unb willigte auf bie grage, ob er nidjt mitfahren wolle,

gerne ein. Seibe beftridjen fid) mit ber ©albe unb

fuhren burdj'S fiamin fjinauS; fie „Dir au£" unb er

„tjint'n nodjV. 9Zid)t lange wäfjrte e§ unb er fafj

neben feinem Siebten in einem glänjenben Saal, §kx

freisten titele grauen unb üJJäbdjen an einer reid) be*

festen Xafel. (£r war bas einzige 9Rann3bilb in ber

ganjen ßorona unb unterhielt fid} üortrefflidj. £>a fam

ein Jperr mit einem großen Sudje (bem „SeufelSproto*

foll") unb Schreibjeug in ben ©aal fjerein, trat auf ben

JBurfcfjen ju uab fagte ju if)m, wenn er für beftänbig

an biefen SSerfammlungen tfyeilnefjmen wolle, braudje er

fid) nur f)ier ju unterfdjretben. 2)er Jüngling tijat nun,

als ob er feinen sJlamen uuterjeid)nen wolle, befolgte

aber babei ben 9tatf) feinet ©eelforgerS. 3e|t brad)

ÄnaH unb galt ber fdjöne ©aal jufammen, alle$ öer*

fd)wanb, bie $cr$en erlofdjen, unb ber öurfdje ftanb

auf einem ^ßlä^djen, mitten in einer moorigen SBiefe,

wo baS ©rag wie Don Sßferbefytfen -jerftampft war;

ba£ 33ud) lag neben if)tn auf bem ©oben, ©r fjob baä*

felbe auf unb trug e$ fogleid) jum jperrn Pfarrer.

2)iefer fonnte nun bie Kamen aller §e£en ber ©emeiube

Ijerauälefen unb erfal) barauä, baf§ in ©eefelb mefjr

§ejen waren, alä anbere SBeiber. 2)er 93urfd}e aber

burfte fid) nad) tont $benb*$ttoe*3Karialäuten nie mefjr

auf ber Strafte fcfjen laffen, fonft Ijätten ifjn wof)l bie

£efen übel jugerid)tet.
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6.

9(ud) in 2l£am3 liebte ein 33urfdE)e ein SRäbdjen,

ba3 er alle Sage, mit 2lu£nal)me be3 „^ßfinStagd",

befudfjen burfte. 9tflmäf)Iid) fieng e§ ben Süngling ju

ttmnbernan,marumereigentlid) an ben Sonnentagen nidjt

fomnnn bürfe. ©r begab ficf) be^alb an einem foldjeu

Stage fc^on in aller grüfje fjeimlidf) in ba3 §au3 feiner

©eliebten unb üerftedte fid) in ber Südje unter bem

%x\6). S3alb fam baS 2)irnbl in if)rem geiertagSgetpanbe

herein nnb reinigte ba§ ©efdf)irr. ®ann öffnete e§ ben

üßanbfaften, nafjm ein mit ©afbe gefüllte^ „©'fpatete"

(©djäd)teld)eu) f)erau§ unb furnierte fid) bie §änbe ein.

hierauf fagte e3: „Db'n auä unb ninberfdjt un!" unb

fdjofS jum Äamin f)inau§. Sefct fprang ber Surfdje

üon feinem SSerftede fjertoor, rieb ficf) ebenfalls mit jener

©albe bie §änbe ein unb rief, ba er bie Sßorte ber

jungen §eje fatfcf) uerftanben fjatte: „Db'n aus unb

iberotl un!" worauf e3 if)n im SRaudjfang jämmerfid)

f)erumfd£)lug, bis er enblicf) m$ greie fam. 2)a mar e§

ifjm plöfclicf), als fcfjreite er auf einer fdjönen Strafe

einher unb faf) in geringer Entfernung ein pradjtooHeä

©df)fof8 emporragen. 2Bie er e£ erreicht Ijatte, betrat

er junädjft ein ßimmer, in metdjem eine mit ben au3*

erlefenften ©petfen befefete Xafel ftanb. 2)a in bem*

fefben niemanb anmefenb mar, badete er fid;: „2>o fof3

i mir amot an Srofn ein" unb lieft einige faftige

Stüde in feinen Xafdjen t>erfcf)n)inben. 2lud) jroei

glafdjen SBein ftedte er }u ficf). 2)ann öffnete er eine

Xfjüre, burcf) meldte tf)m ©timmengenrirr unb raufdfjenbe
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SRufif entgegentönten, ©ein Slitf fiel in einen mit

Herren nnb 3)amen öottgepfropften Sangfaal. 95eim 2ta*

blid be3 ®etrmf)teä rief er ummllfiirlicf) auS: „3effe3

ÜDlaria, bo geat'3 jua!" Sefet mar augenblicflidj ba§

ganje ©cf)lof3 üerfchmunben unb ber Surfte ftanb auf

einem fchauerlicf)en Schrofen inmitten einer fanbäfremben

©egenb. 3U feinen prüften tag ein 3)orf, bodf) er fonnte,

fo jefjr er fid) aud) bemühte, feinen Slbftieg finben. 2)a

ihm ber 2Wagen fnurrte, gebaute er be§ eingefteeften

SBratenä ; aber toie erftaunte ber 93urfdje, afä er anftatt

beffen nur faufe^ §olj in ber lafdje ^atte unb bie

beiben $(afd)en Sßaffer enthielten, @nblid) gelang e3

i£)m, fid) unter großer fiebenägefafjr „o^nj^erpfn 1
'. 3m

®orfe angefommen, gieng er gum §erm Pfarrer unb

erjät)tte if)m feine heutigen ©rlebniffe. S)er ©eelforger

nmfSte fein anbere§ ÜJtittel, toie ber Jüngling lieber

in fein entferntes §eimat$borf 9l£am3 fommen fönnte,

als menn er am nächften S)onner§tag toieber auf ben

Reifen ffettere unb fobalb ba§ Schloß mieber oben

ftet)e, in baäfelbe hineingehe unb mittange. SllSbann bürfe

er aber ja ntcfjtä mehr verlauten laffen, wag bie §ejen

in ihrem $hun un& Reiben ftöre. 3)er Surfte be*

folgte biefen SRatf) unb mar am S)onner3tag fcfjon bei

lageägrauen nrieber auf bem ©djrofen. 93on einem

Schlöffe mar noef) feine Spur gu fel)en. 2tl8 er aber

einmal umfdjaute unb gleich barauf ben Sopf mieber

gurücfmanbte, erbliche er ba§ prachtvolle ©ebäube un*

mittelbar toor fid). groh eilte er in ben lau gfaal, traf bort

feine ©eliebte unb taugte beftänbig nur mit ihr. S)abei

flutte er manchmal fo gräulich, baj$ bie $e£en an bem
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IjoffnungSüoflen jungen ÜWanne tf>re tjette greube Rotten.

Äaum Hangen aber bie erften $öne be3 $foe*2Raria*

GKöcfteinä tont ©orfe herauf, als er fid} auf einmal

Bei feinem 2)trnbl in ber Äücfje befanb, tuo er bie gatyrt

angetreten tjatte. 2Rit ber Siebfdjaft aber fyatte eä jefet

felbftoerftänblidj ein ßnbe.

109. JHe $t. Steiner $to<fte.

©iner ©locfe be3 Sircf)fein3 bon ©t. Sirein

(©t. Quirin) im ©ettraintfjafe toirb eine ganj ungemöfjn*

lidje Sraft gegen §ejenroetter jugef^rieben. Slfe fid)

ttrieber einmal ein fo!dje3 über jene Oegenb entlaben

wollte, unb bie (Slocfe geläutet nmrbe, Ijörte man in ben

Säften eine ©timme rufen: „SafS fallen, Iaf§ fallen".

Sine anbere entgegnete: „2)ie ©t. ftremer ©af3fd£)ella

fcf)tagt!" unb ba3 SBetter roar vorüber.

110. |)te „<&raflegget c£a60itt".

3m ßillergrunb liegt unterhalb ber fdjroffen gete*

ptyramibe ber SHjornftnfce bie Sttpe ©raffegg. 2luf ber

©djroeüe ber §üttentf)üre ljodfte immer eine alte „Gobbin",

©ie ^atte einen untoerfjättniSmäfeig Keinen Äopf unb

ben breitfrempigen git^ut ftetS tief in£ ®eficf)t

gebrüeft. 9iad)tä fdjlief fie in einem SBinfel ber £ütte

unb ftörte überhaupt bie Snfaffen berfelben in feiner

SBeife.

Wörter, Sagen. 9
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©inmal aber tjörten fie bie ©enner mitten in ber

9Jad}t freien: fr
9?ar ofofjr'n, ©dfjoffar, nar Ijüftg

ofofjr'n!" Da ifjre Sßarnung aber nidf)t beamtet ttwrbe,

rief fte btefelben Sßorte in ber folgenben Sftadjt triebet

unb enbfidf) in ber britten fo laut, bafS e8 burd) bie

ganje §ütte gellte. 3)er ©dfaffer fudfjte ifjr nun Mar*

julegen, baf§ er bod& uidjt in ber finftern SRadjt abfahren

fönne unb roa3 bie Sauern baju fagen würben, tüenn

er bie faum bejogene 2llm fdfjon lieber öerliefee. 2)a8

SBeiblein aber üerfidjerte iljn mit einer $aft, bie ifjn

ängftigte, e3 gefcfjefje bem 33ief) fidler nidf)t3 unb auf iljn

fei geroif§ niemanb böfe. 35a entfd)lof§ fidfj ber ©djaffer

bod), bon einer bunfetn Slfynung getrieben, fdjnefl bie

Snftatten jur 2lbfat)rt ju treffen. Seim Abtrieb fjielt

bie „Sabbin" bie ganje §eerbe in ber
fRänften Drb*

nung; balb mar fie toor, balb hinter bem $uge, ja

mandjmal fogar an beiben Snben sugleid), fo bafS nidjt

ein einjige^ ©tüdf erfiel. Saum toaren aber äRenfdjen

unb SSiet) in ©icf)erf)eit, als man toom Sodf) herunter ein

bumpfeS Sönnern üernafjm, unb eine t>erljeerenbe Sattrine

einen großen Xt|eil ber SBeibe überfcfyüttete unb bie

§ütte fammt bem Stade in ben Slbgruub rifS.

111. Pie §xutentahe.

Stuf ber SUpe Jettengruben im ©cfyroarjadtigrunb

(einem ©eitentf)älcf)en be3 ©erloätljaleS) liegt eine un*

fcf)einbare $füfeef
bte

f
,®mbenlaf". 3n btefefia&toarf einft

ein §irte im Uumutfye fein §orn fjinetn. er uad) einigen

SBocf)eu jufädig auf ben £od)(eger in bie „nrilbe
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ftrimmC fam, fanb er e§ ju feinem Srftaunen am Ufer

be3 SangfeeS angefd&wemmt. ®8 muf§ beäfjalb jwifdjen

ber ©rubenlafe unb bem Sangfee eine unterirbifdje SJer=

binbung befielen.

SBer in bie ßafe Ijinemfdjaut, fielet brinnen einen

Ddifenfopf, welcher, fobatb man nad) iljm langen Witt,

üerfcfjwinbet. SBenn biefer Xiimpel bi§ auf eine Öffnung,

fo grofe wie ein Dcfjfenauge jugewad)fen ift, wirb er

ausbrechen, unb bie Sßafferfluten werben im ganjen

©erloS* unb ßitfertljde fo gewaltig fteigen, baf£ auf

bem 93auernljofe Steuraut, fyocf) am ßeöberg oben, ber

§acfftocf Ijerumfcfjwimmeu wirb.

112. Pie $tie*attyett.

Slnt ^infenberg im ßittert^ale liegt eine 3l(m, auf

ber ficf) Dor Qtikn ein riefiger ©eifterftier herumtrieb,

©r war am ganjen Seibe fcf)Warj, nur auf ber ©tirne

hatte er einen weiften 3ftecf. S)er Sllmpujj richtete unter

bem 33ief) großen ©d)aben an unb war auch tjon ben

$fylern unb Sägern fefjr gefürchtet. £)a fam jufällig

ein ßapujtner auf bie 9lfye unb iljm ftagten bie Senner

ihre SJlotf). S)er SRöndj tterfidjerte biefelben, falls fie

feinem SRat^e folgen würben, bie Sülm bon bem ©eifter*

ftier ju befreien, ©ie fottten nämlich fieben Saljre hiu-

burd) ein mit bem Untrer ganj gleich gefärbtes ©tier*

falb aufjüdjteu unb e$ mit immer neuen Süfjen fäugen.

2)ie ©enuer tfjaten genau, wa£ ihnen ber fromme

$ater geraten tjatte. 2)a3 Mb würbe mit ber fttit

9'
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fo grofe, bafs eS mit bem bilden bis faft jur ©tatl*

biete reichte Oerabe über iljm ftanb in ber ©djeune

bie Sulj, ju lueld^er eS burdjj ein ßod) l)inauflangen

fonnte, um ju faugen. ©nblicf) waren bie fteben Setzte

um, unb man lieft baS fo mü()fam aufgejogene Ungetüm
laufen, woljin eS wollte; eS rannte fofort bem 3odje JU,

Wäfyrenb ber Sdmpu^ t>om 9iafSbu£ ^erauffam. SllS bie

beiben jufammentrafen, fiengen fie an, wütljenb inein*

anberjuftec^en. 5)iefer Äampf bauerte aber nicf}t fange,

benn fie toerfanfen ptöfclidf) in ben ©oben, ©eitbem fielet

man an jener ©teile, wo bie ©tiere gekämpft Ratten

jwei fiafen bid&t nebeneinanber, bie „©tieraugen" ge*

nannl. 5lud) biefe Sßfüfcen werben einft, wenn fie faft

ganj jugewadjfen finb, ausbrechen unb if)re Sßaffer fidf)

öerfjeerenb über ©df)wenbau ergießen.

113. laufet cöergott in ^wettbatt.

SSor alter ßeit waren bie gelber um ©tf)menbau

Diel fruchtbarer als heutzutage, bodf) bie 93ewof)ner beS*

felben, burd) ben Steidjtljum übermütig gemacht, würben

gottlos unb f)axt gegen bie Slrmen. ©nblicf) wollte fidj

ltnfer §err in eigener $ßerfon t>on bem gret>elmutl)e

ber SSauern überzeugen unb wanberte eines 9lbenbS als

Settlermaunbl üon §auS ju £>auS, um eine Stauer*

berge bittenb. Überall würbe er barfd) abgewiefen, bis

er am (Snbe beS 2)orfeS ju einer ©einriebe fam. $ier

wohnte audj ein atteS 9Rütterlein, baS bem SKannbl

freunblidE) Unterfunft gewährte. Um SKittfrnacfjt aber
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begann e3 brausen fd£>recfftch ju raupen, bonnern uitb

fradjen, worüber ba$ arme SBeiMein nidf)t wenig er*

fd^radE- S)er 93ettler jebod^ breitete bie Slrme aus unb

fpradfj

:

„$ir unb aus,

2H3 ber SDtorgen graute, öerftummte ba3 ©etöfe.

9tun gieng bie Sitte mit bem SRannbl üor bie §au3*

ttjüre unb faf), bafS ber ©ibanbach ba3 ganje $)orf

©cf>wenbau in eine SBüfte Don ©chlamm, gefeblöcfen

unb entwurjelten %iä)ttn üerwanbelt £>atte. Son ben

Jpäufern war feine ©pur mefjr ju erbtiefen, nur bie

©cfjmiebe ftanb nod) unb jwar öödig unöerfehrt. 33et>or

jeboch ba3 3Jiannbt fd^ieb, jagte e3 noch, biefe Über*

fdjwemmung fei nur ba§ füllen gewefen, ba3 fRof^

fomme erft nad). 3e|}t erfannte ba3 Sßeibtein, wen fie

beherbergt t)atte unb fanbte ein inbrünstiges 2)anfgebet

für bie wunberbare Rettung jum Jpimmef. §eute nodfj

jeigt mau ba§ ©tübchen, in wettern unfer §ergott ba*

mate übernachtete.

114. J>ie §QinWtte.

3n einem ber fdfyönften unb intereffantefteu Seiten-

thätdjen be$ ßiflerthate, ber ©tittupp, fte^t auf tyxx*

lidfjer Sltpenwetbe bie fogenannte „©djinbhütte". Über

bie Entftefjung biefeS 9iamen§ gefjt fofgenbe ©age im

Schwange

:

Stuf biefer Sltpe waren einft brei SMdEjer, jwei

baöon red^t tüberttdEje Oefetlen. Einmal fiet ihnen in
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tf)rer ©ottfofigfeit bei, einer fernen #eittgenftatue, bie

im Xifdjttrintel aufgeteilt war, einen Söffet öoH 2Jht3

t)injut)atten, unb forberten babei ben Zeitigen, weldfjen

fie barftettte, unter §ot)n unb Spott ju effen auf. 3)ieS

ttrieberfjoften biefefben faft bei jeber 9Rat)Ijeit, obwofjl fie

ber brabe Senner oft batoor warnte. 93atb fyatte inbe$

ber Übermutf) ber beiben 9Mdjer ben §öl)epunft er*

reidf)t. fie einft nadf} bem Slbenbeffen ba3 93ittmi3

mit ÜDtuS beftridfjen, öffnete e8 auf einmal ben SKunb.

$a§ muffte ben Sennern bocf) etwa« untjeimlidE) öor*

gefommen fein, benn beim Sdfjlafengefien cntftanb ein

Streit unter ifjnen, wer auf bem ipeu junäc^ft bem

Saferraume liegen fofle. S)a entfdfjlofs ftdj berjenige

Stfpter baju, Wetter ben ^eiligen nie toerf)öt)nt ^atte.

@3 fonnte aber leiner fdjtafen unb mit Sangen erwar*

teten fie bie 9Ritternad)t. pöfctid) erbficften fie in ber

Äafer eine ©eftaft, welche fdjon bie §änbe nacf} ifjnen

au^ftrerftc unb rief:

„Wtafy'n finbt i,

gtytooat'n fötnbt t,

W britt'n fömei& i iba^'ö £ttt'nboc$ aus!"

So gefd()af) eS aucf); nur bem Unfcf)ulbtgen tfyat ber

©eift nidjjtS ju Seibe, bocf) bie anbern büßten ifjren

gteüelmutf) mit einem grauenüotten Xobe.

115. Pie ^eikvonxmex von £ta6C6a$.

Stuf ber 9Kpe Stab(6arf) im 3ittertf)ale gab e$ toor

Reiten eine 9Kenge „Seifcwürmer", bie äRenfd^en unb
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Sief) fefjr gefährlich waren. Sßenn man ba3 Unglücf

hatte, von einem folgen gebiffen ju werben, muffte man

fo fchneD aU möglich ju einer Duette ober einem 93äd) s

lein laufen, um barauä ju trinfen, benn e3 eilte audj

bie ©erlange bat)in, unb wenn e3 ihr gelang, früher ba3

Baffer ju erreichen, fo war ber 9Kenfd} verloren, im

anbern ftalle fam bie Solange um.

Sange 3ei* muffte man biefe ^ßlage ertragen, bte

enblicf) ein Kapuziner auf bie Sltye fam unb ben ©ennern

erftärte, bie Seißwürmer wenigftenS für eine ßeit lang

vertreiben ju fönnen. @r baute fid) an einer paffenben

©teile einen Ofen, machte um 9Ritternacf)t $euer barin

auf unb begann aus einem 83ucf)e ju lefen. 3)a trogen

bie Seiftwürmer von allen ©eiten jifd^enb herbei, fd)offen

in ben Dfen unb famen in ben flammen um. ßulefet

aber wät5te fid) ein ungeheurer, weißer SBurm fyxan

unb fagte:

„#atet'3 Q'eff'n SötberncH,

SÖBadjtet'S ß'ftoarb'n mb |ö tftyxtU,

#atet'3 ß'efrn Söalbriu,

«8a<$tet'8 femmen alT b'rfu".

3)ann ringelte auch er fid) ins Sfeuer unb verbrannte.

3lai) einer anbern SSerfton fott er gefagt haben: „§afcf)t

hob a graifat g'fafjlt, oft mießafcht bü eiljV
1
.

9hm ift bie Sttpe einftweiten von biefen ©iftfdjlan*

gen befreit ; man fürchtet jebodfj immer ihr batbigeä

SBtebererfc^einen. SBenn bieg ber gatt fein wirb, fo

warfst an bem päfccfjen, wo früher ber Dfen geftan*

ben ^atte, ein ßi^baum, ber brei SEBipfet haben wirb.

3ft er. fo groß, baf$ Fretter au3 if>m gefehnitten werben
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fönnen, fo mufg aus benfetben eine SBiege gemalt

werben, unb ba3 erfte ®inb, ba3 man in if)r Räufelt,

wirb, wenn e§ Ijerangewadjfen ift, bie Seifewürmer

wieber vertreiben.*)

116. Per uermtgCMte ^iattexnUnntt.

©ine anbere 9lfye wimmelte berart von ©drangen,

bafS bie Sauern fcfyon balb fein SSielj metjr auftreiben

wollten. @ine$ 3lbenb3 bat ein §anbwerf§burfd)e um
eine 9tadjtf)erberge in ber ipütte. 9Kan gewährte itjm

biefetbe gerne unb lub it>n jum SKadjteffen ein. $>ie

©enner fanten babei auf bie ©cfjtangen ju fprec^en unb

rieten fyin unb f)er
f

wie fie biefe Seftien vertreiben

fönnten. 2)er £anbwerf$burfdf)e fjörte gekannt ju unb

fragte bie Sifyler, ob fie nie einen weiften SKatternfönig

barunter gefef)en Ratten. Site fie bie3 auf ba3 ent*

fdjiebenfte verneinten, verfprad) er iljnen, alle 33eifc

Würmer auf ber Sltpe für immer ju vernieten, wenn

man if)m bafür einen gehörigen £of)n au$jaf)le. ©arauf

giengen bie ©enner freubig ein unb begaben ftcf) mit

bem §antierer auf bie Sßeibe I)inau3, wo fie auf beffen

©efjeift Jpotj jufammentrugen. ©r errichtete bamit einen

weiten, fretäförmtgen SBaH. Oegen SJiitternadjt trat er

in benfelben Ijinein unb entjünbete baä §olj. 3)ann

begann er ju pfeifen unb jifdjen, gerabe wie bie ©cf)lan*

gen, unb atebalb würbe e3 ringsum lebenbig ; aus jaljl*

lofen Sötern unb §öt)ten, aus ©träumen unb ©tein*

#
) ^ergl. Qingerle, ©agen aus %ixol, 9?r. 303.
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Raufen frodj e3 tjcran unb fd^Iüpfte inä geuer. Stuf

einmal aber ertönte ein fdfjrißer Sßfiff. (Sntfefct fuljr

ber ©d)langenbefdf)Wörer jufammen unb fdf)rie fd)recfen§*

Meidf): „35er Sftatternfönig ! 3d£( bin öertoren!" ®aum
fjatte er biefe SBorte gefproeljen, fc§of3 eine ungeheure,

weifte ©erlange burd) bie Suft bafyer, bohrte fid) burdf)

ben Unglüdttidfjen unb ftürjte fid£| fobann ebenfalls in

bie fjlatnmen. Seitbem blieb bie Stfye toon ben ®ift*

fdjlangen toerfdjont.

§ätte ber SRatternbanner gewußt, baf§ ein Äönig

unter it)nen war, fo würbe er einen 93aum in einer

gewiffen §öf)e abgeljacft, um ben ©trunf ba3 geuer

angejünbet unb fid£) bann auf benfetben Ijinaufgeftetlt

l)aben. hierauf wäre bie weifte Solange gegen ben

Saumftrunf gefdfjoffen unb f)ätte fid) babei ben ßopf

gerfdfjellt. 3)er £anbwerfäburfdf)e aber wäre auf biefe

SEBeife am Seben geblieben. (5ßatfd^.)

117. Per 3latfottft8ttifl.

3n 2lbfam faften einmal beim Jpeimgarten mehrere

Sauernburfdjen unb Dirnen in ber Stube beifammen.

Slfö ein 93ub jufäflig nad) einem genfter blidte, glaubte

er bort eine biefe, rotfje ©d)nur Rängen ju feljen unb

wollte mit ben Sßorten: „SBoS ift benn beä fer a

.roatfj'3 Sanbt't?" naef) it)r langen. $)a fdfjofS aber ba$

vermeintliche „ SSanbtl
u jum ©djreden aller Slnwefenben

wie ber 331ifc burdf)3 gefdfjfoffene genfter ins greie. @3

war nämlid) eiu rotier 9tattemfönig.
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118. $u frbUnköpfe.

(ginem verbreiteten Aberglauben §ufolge fann man
einen Sobtenfopf in ber ^eiligen SRadjt, toenn man if)n

eine tyit lang im SBaffer fieben tafst, in pure£ ®oü>

üerroanbetn. $>ie£ wufSte audj ein £anbtoerfer in ber

Sc^arni^ unb befdjlofä, einen SSerfud) ju machen. @r

fdjlid) n>äf)renb ber ß^riftmette auf ben gnebfjof, fta^I

einen Sobtenfopf au£ bemfetben unb trug ifjn nad) $aufe.

iQxtx legte er ifjn in einen Xopf, gofä SBaffer fjinein

unb fefcte if)n Doli 3ut>erfid)t, baf§ ifjm balb ba3 reinftc

®otb entgegenleudjten toerbe, über ba£ gfcuer. Äfe aber

baS SBaffer ju „blappern" anfieng, öffnete fidj ptö^Hc^

bie toerfdjloffene £t)üre unb e£ begann eine ganje ÜTCenge

lobtenföpfe fjereinjupumpem. 3Son einem töbtic^en

©Breden gepacft, oermodjte er gerabe noefj, um fidj ju

retten, ben Sopf umjuftofeen, baf3 ber ©d)äbel auf ben

Stoben lotterte. S)er SRann aber ftürjte bann of)n*

mächtig jufammett. 2tfe er toieber ju fid) fa»it, toar ber

ganje ©puf fcerftfjnmnben.

119. pet gtattefQ&M im &o$ta&ex.

SEBenn man einen Äalbafdjäbel in ein „ÄobaSfanb"

legt, bleiben bie Äofjlföpfe fcon ben §afen toerfdjont.

®in Sauer oon 9latter§ roottte einmal probieren, ob

biefeä SKittel ttrirffam fei. es geigte fief) in ber Xtjat,

bafä fein Äof)( Don feinem einjigen £afen f)etmgefudjt
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tourbe, toäfjrenb ber feiner yiadjbavn ftarf angefreffen

war. 2)ie Seute fonnten fidf) bieg ttidfjt erflären unb

nmnberten jtdj baräber fe^r. 2)a fam aber eines $age3

in aller grüfje ein ©etftlidjer an bem ftelbe vorbei unb

fatj gerabe, ttrie ber Teufel einen §afen aus bem Soljl

be£ Sauern jagte. $)ieS bünfte ben §errn feljr

fonberbar unb er gieng jum 93efifcer be3 SlcferS, um

itjm ba§ ®efef)ene mitjutfjeilen. ©er Sanbmann t)atte

nicf)t gettmfet, bafs er burc§ jene einfache Stnftatt mit

bem Teufel in SSerbinbung getreten war, unb entfernte

ben ©cfjäbel fogteid) aus bem fjelbc. 3n 3u^unft tourbe

nun roieber fein Äoljl nicf)t weniger befdjäbigt, al§ ber

feiner 9lad)barn.

120. S>et Sfiertlee.

SSieleS weife ber tirolifdfje SSoIföglaube Dom tuer*

blättrigen Älee ober furjroeg „SSierflee" ju\ erjagten.

SBenn fidj j. 83. eine Jungfrau am 3frof)nteicf)nam3tage

einen folgen in$ §aar ftedt, befommen bie §ejen SRadjt

über fie. 3n 9l£am3 ffocfjt man einen SSierflee einer

Sungfrau, aber ganj oljne itjr Sßiffen, inä §aar. 9tad)

bem $benb*2foe*9Jlaria*£äuten fielen bie $ej:en über fie

tjer unb Ratten biefetbe unjttjeifet^aft in Stüde jerriffen,

wenn fie eine Stauung bon bem mit ifjr getriebenen

©djabernaef gehabt fjätte. @o fam fie noef) mit bem

btofeen ©d)recfen unb jerfefcten Äleibern bauon.
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1.

3n ^interbuj: Ratten cinft brei Öurfdjen bei einem

lobten Wafymfy. SBie e§ üblidj war, lieg man fie

babet nidf)t im Xrocfenen ftfcen, fonbem üerforgte fie

reict)lid(j mit ®d)nap§, S3rot unb Ääfe. S)a ben breien

ber Srantwein fein unwiüfommene3 (Setränf war,

leerten fie ein graggete nadj bem anbern unb fjatten

fidj balb einen tüchtigen Slffen angetrunfen. 9iun würben

bie 83urjdjen mit ber Setd)e üertrautidfjer, jogen ifjr ba3

,r
Setlac^ mit bem fie jugebecft war, weg unb forber*

ten fie auf mitjuiedjen. 2118 iljr aber einer 93rant-

wein in ben SDiunb gof£, ertjob fidj ber £obte jum

©djrecfen ber Surften, gieng ju ifjnen Ijin unb fagte

jebem einjelnen etwa§ inä Dfjr. SDann legte er fid)

wieber in bie Xrulje. SBenn fie nun ba§ auäblaufdfjen,

was ifjnen ber Seidjnam gefagt f)at, müffen fie fofort

fterben.

2.

©in alter SDtann fottte einmal bei einem Sauern

Ateidjenwaclje galten. 9iun t>erabrebeten jwei ©urfdjen,

bem SDlenfdjen einen tüchtigen ©cf)recfen einjujagen. ©ie

bohrten beSfyalb in bie SBanb, weldje bie Südfje öon ber

©tube, wo ber Xobte aufgebahrt war, trennte, ein Socf),

legten bem £eicf)nam einen ftarfen 33inbfaben um ben

§al$ unb richteten e$ fo, baf§ fie in ber fiüdfie nur ju

jie^en brausten, um beim Xobten eine Bewegung be3

SopfeS ju öeranlaffen.

Digitized by Google



141

31(3 ber SHte in bic ©tube trat, war alles fertig,

unb bie 93uben karteten nur nodf) auf einen günftigen

Slugenblidf. Der SDtann modjte etwa eine Stunbe ba*

gefeffen tjaben, ba nicfte bie Seidfje. Qutx\i glaubte er,

fidj getäufdjt ju f)aben. SIlS fidE) aber biefe ^Bewegung

tüieberfjolte, backte er fidj: „3o f)in ift bear amot nit"

unb fdjritt auf ben Seidfjnam ju. 2)a bewegte biefer

jum brittenmal ben Äopf, erfjob fid) aber aud) unb tief

eiüg, ofjne ben 2Bäcf)ter ju beachten, in bie Äüdje f)inauS,

um bie beiben r»oj'ntaggV.*) hierauf gieng er in bie

8tube jurücf unb legte fidj wieber rufjig auf baS 9ted|*

brett. Oßrabf.)

122. Pa$ £xetti auf beut ^Stafkußetfl.

Sei SötS ergebt fidj ber auSfidfjtSreidje Sfafien*

berg. ©einen (Sipfel frönt ein fdjöneS, betn f)(. 93lafiuS

geweiftes 3ßalIfaf)rtSfircf)lein, auf beffen (Seitenaltar fidj

ein metallenes ßrucifij befinbet. Unter bem treuje

fteljen bie göttliche SKutter 9Karia unb ber 9tyoftel

3ol)anneS, bie beibe t>on §olj ausgeführt finb. Äm
SfreujeSfdjaft weist eine §anb unb baS SBort „ Seile*

berg
M

nadj aufwärts unb eine anbere mit bem SBorte

„3Setfe" nadf) abwärts. 3)iefe ©ruppe tterbauft iljre

@ntftef)ung folgenber wunberbaren 93egebent)eit

:

3m Surg&erlieS ju Selleberg fc^ma^tete ein un*

fdfjulbig jum £obe SSerurtfjeilter. 6cf)on am fommenben

borgen in aller grüfje foöte baS Urtljeil an if)m uoü*

*) Umzubringen.
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ftredft werben. £)ie Hoffnung, bie fonft bcn Unglücf*

liefen befeelte, baf^ feine Unfdjulb nodj jur redeten Qtit

an ben £ag fotnmen werbe, war in feiner ©eele er*

lofcfjen unb er ergab \i<fy mit Raffung in fein bittereg

©djieffat.

Unterbeffen ritt ein 93ote, weld&er bem Ärmfteu

Befreiung bringen fottte, in größter Site üon SBien her.

2tlS bie ©terne an jenem SRorgen $u erbleichen begannen,

hatte er 3nnSbrud bereits ein gutes ©tücf hinter fid)

nnb fam jum ©d£}eibewege jwifdfjen SMeberg unb SiölS.

9tun wufSte er aber nid)t, meldten Sßeg er einfdjlagert

foflte unb bod) t)atte er feine fyit mehr, lauge ju über*

legen. 55oH tiefen SKitfeibS für ben unfdEjulbig SSerur*

Reiften unb Don bem ©eoanfen gequält, bafS er nun

fdE)on fo nahe bem $iele bodf) nidf)t mef)r jur regten $tit

baS ©d)lo{S erreichen fönne, wenn er anfangt ben

falfdfjen SBeg einfdf)lüge, tfjat er baS ©elübbe, falls if)m

ber Gimmel ein $eidjen geben würbe, welker SBeg ber

richtige fei, f)ier ein metallenes Äreuj fammt ben ^eiligen

auffteüen ju laffen, fo fcfywer wie er unb fein SRofS

jufammen. Unb fietje ba! ©S jeigten fid) bie SBorte

„SBeüeberg" unb „SkttS" in leudjtenber ©d)rift öor

feinen Stugen. Saum f)atte er ben obern Sßeg einge*

fd)lagen, als bie Srfcheinung wieber toerfd)wanb. ÜRun

traf ber 93ote nod) rechtjeitig auf bem Sßfleggeridljte ein,

unb ber 33erurtt)eilte war gerettet. 3)er bratoe Leiter

^ielt aud) fein (Selübbe, ließ ein fdjwereS, metallenes

Srucifij mit berfelbeu Snfdjrift, bie er in jener ÜWadjt

gefeljen, nebft ben ©tatuen ber ÜDhtttergotteS unb beS

t)l. 3o()anncS gießen unb au ber SKegfdjeibe auffteüen.
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3m 3af)re 1809 raubten bie granjojen bie bciben

feitlidjen ©tatuen.

ßroei ©olbaten, bie in 23öl3 toofjt @in3 über ben

Surft getrunfen unb babei baS Stetraite öerfäumt Ratten,

famen an biefem Äreuje oorbei. ©a jog einer au§

Slrger über feine SSerfpätung ba3 Sajonett unb fdjlug

bantit auf bie eine $anb be3 St)riftu3bifbniffe3. SSon

biefcm Slugenbticf an xoax aber bie rechte fmnb be§

©olbaten tootttommen gelähmt. @r ftarb barauf nad)

fdjmerjüoßer Äranffjeit im ©pitale.

Später überführte man ba3 mit ber ßeit fcfjroarj

geworbene Sfreuj in baS Äirdjlein auf ben Slafienberg

unb erfefcte bie beiben geraubten SWetattftatuen burd)

f)öfjerne. Der Sßlajj, wo e3 einft geftanben, fjeifct fjeute

nocfj
rr
beim fdjtoarjen $reuj".

123. J>a* Wxiftutbito im fyttlxQl

3m ©eeftrcf)! bei ©eefelb ift ein großes ßrucifa.

28enn fromme 2Baflfaf)rer öon ben §aaren be§ £etfanb3

eine Socfe abfdjnetben, um fie atö Slnbenfen mitju*

nehmen unb aufjuberoafjren, fo roäd)3t fie auf feinem

Raupte toieber nad).

124. pet ^eifattb am Äainjcnfurg.

Sin «eines ©tüd SBegeS unterhalb ber ffiaflfaljr«*

fapeöe 3ßaria*9taft am Jpainjenberg fief)t man in einer
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gelfennifd^e einige ^otjfiguren, Et)riftu3 mit ben Jüngern

am Ölberge barftetlenb. 2)iefe£ päfed&en an ber ein*

famen 4?oc*#ra6c bietet, toon gidjten begattet unb

fäwellenbem SDioofe umfränjt, einen unbefcJjreibtidf) frieb*

ticken StnblidE.

Stuf ber Steinplatte fcor biefer ©ruppe fniete einft

ber göttliche §etlanb felbft in tteffter 3lnbad)t öerfunfen.

SBäljrenb beffen erruetd^te fidj ber fjarte Stein, unb

bie Änie be3 ©rföferS fanfen ein wenig in benfelben ein.

2Ran faf) nocfy fcor ntdfjt langer $eit beibe Änieeinbrüdfe

in ber platte; bodf) frembe 2Begmad)er, welche öou

biefer fiegenbe nid£)t3 wufsten, fjaben bie Steinplatte

jum Iljeit weggefprengt.

125. |>et &xe*waxtihet jtt garten).

Stuf ben Sd^Iöffem 2lltftarfenberg unb Sronburg

pausten einft jwei S3rüber au£ einem ber mäcfytigften

Slbetegefcfjledfjter SRorbtirofö, ben ©tarfenbergern. @in

britter ©ruber weilte in Rom. SBäljrenb bie beiben

aubern, befonber8 ber auf Äronburg, gefürdfjtete Raub^

ritter waren, jeid^nete ficf) biefer burdj grofte gfrömmtg*

feit au$.

Einmal fanbte er bem auf ©tarfenberg anfäffigen

©ruber, um tfjn üießeic^t einer mitbern ©efinnung ju*

gänglicf) ju machen, einen großen, eckten föreujpartifel.

S)er Raubritter aber lieft benfelben fofort in§ geuer

werfen. StHein wie fe^r ifyt aucf) bie glammen um*

loberten, bie foftbare Reliquie verbrannte nidjt. 3)a be*
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faf)t ber @dE)Iof3f)err feinem Änappen, ben Sfreujpartifel

in ben braufenben ©afoefenbacf) ^inabjuwerfen.

Canbleute, welche in ber 9?äf)e be£ 93adfje3 arbeite*

ten, faf)en ba£ $ötjchen, öon einem fetten Steine um-

geben, langfam über bem SEBaffer bal)infchwcben. Schnell

benachrichtigten fie tjiemm ben ©eetforger t)on S£arrenj.

liefet eilte fofort jum Sache, fieng ben Slreujparttfel

auf unb übertrug benfelben, gefolgt toon einer großen

33olfämenge, in bie Kirche, wo er jejjt noch aufbewahrt

wirb.

S5a§ ©tammfchtof§ ber ©tarfenberger würbe fpäter

twn grtebridj m& *>er *eeren ^fche nach feiner glucht

üon Sonftanj mit $ilfe feines ritterlichen 3lnf)ange3 unb

feiner treuen ßanbecfer dauern nach langer Belagerung

erftürmt unb jerftört. 9?odf) berjeit finbct man in ber

SRuine fcfjwere, t)on ber Belagerung hetrührenbe SBurf*

fugein.

SDian hört aber auch noch ju gewiffen ßeiten in

bem unterirbifcfjen ©ange, ber Dom ©djloffe jum 83adj

hinunter führte, aber jefct tljeilweife t>erfcf)üttet ift, ©eifter

fegelfdjeiben ©ie benüfcen fytbu ein golbeneS Segel*

fpiel, baa aber big jefct noch ™e aufgefunben werben

tonnte.

12G. J>a$ wiebergefunbene 5auttergotte*6ifbnts.

Slm SEBege t>on SKairljofen nach 93ranbberg ftef)t

eine gemauerte Sapelle mit einem wunbertl)ätigen 9Kutter*

gotteSbilbniffe. grüher war biefelbe Don §olj, aber

freche Suben hoben einft nächtlicherweile bie Satten

$ ö rUr, Saßen. 10

Digitized by Google



— 146 —

mit Riefeln unb ©cfjaufeln au8 ber Srbe unb warfen

bie ganje Äapeße mit allem, was fie enthielt, ben 916*

grunb f)inab in ben ßttler. 9Jtan ^ielt nun audj bie

2Ruttergotte3ftatue für verloren.

Site aber einmal ber Sauer 3afob Seiner von

ihtmbüljel eine verlaufene ©eift fud)te, ^örte er fie am

Ufer be3 ßitlerS „rearV. ©r tief t)inju unb gewährte

mit freubigem (Srftaunen, baf£ bie $k$t neben ber fo

fcfjmerjlicf) vermieten SJiuttergotteSftatue lag. Sofort

begab er fief) mit bem wertvollen %unbt nad) SDiairljofen

in ben SEBibum. 93alb barauf würbe auf bemfelben

Sßlafce, wo bie ^öljerne Capelle geftanben ^atte/ eine

neue, gemauerte erbaut. ®ie ©emeinben äKairljofeu unb

93ranbberg übertrugen bann ba£ Silbnte in feierlicher

^ßroceffion in bie Sapelle.

127. Pte 55afffalirt &attenbxunn.

1.

@in Sauer von SßennS im *ßij3tf)ale ^atte ganj

unbegrünbeter SBeife einen löblichen §af£ auf fein treuem

SBeib unb er gieng immer mef)r unb mefjr mit bem

©ebanfen um, baäfelbe bei einer günftigen ©etegenf)eit

auä ber SBelt ju Raffen S)a machte er einmal feiner

©attiu ben SSorfdjlag, mitfammen eine 9ßallfaf)rl nad)

Kaltenbrunn ju unternehmen. 3)iefe willigte auch 9e™e e'«-

Site ba3 Sljepaar ium fogenaunten „jaf)en Sltcf"

auf ben filier $af3 gefommen war, wo ber S9erg in

Digitized by Google



— 147 —

einer furchtbaren $el3toanb jum 3nn unb ber benf*

tuürbigen $ontla|erbrüde abfällt, munterte ber Sauer

fein SBetb auf, in bie liefe ju btitfen. Slrgloä befolgte

eä feine SBorte unb beugte fid) etroaä t)or, um beffer in

ben Slbgrunb tjinabfeljen ju fönnen. ©iefen Slugenblid

benüfcte ber Sftudjtofe unb ftiefc feine ©attin in bie

fd^auertic^e Xiefe. — Storauf fefcte er fdjneH ben SBeg

nac^ Kaltenbrunn fort unb begab fid) fogleid) nach ber

Sirene, bamtt e£ ben 2lnfd)em habe, als bete er für baä

Seelenheil feiner „toerunglüdten" ©attin. SEBie er aber

ba§ ©Ottenhaus betreten hatte, traute er feinen Slugen

faum, beun er faf) biefelbe üor bem ©nabenbitbe fnien,

in inbrünftigem ©ebete öertieft. Site bie 93etenbe

Schritte auf fich jufommen hörte, ttanbte fie fid) um
unb gemährte ihren SRann. liefen ergriff ber milbe,

üerftärte 33licf feiner ©attin fo mädjttg, baf3 er üor ihr

auf bie ffnie nieberfan! unb fie flehentlich um Vergebung

bat. 9Jad) ©^riftcn^flirfjt üerjielj fie auch ihrem reu*

müthigen SDianne fein fd)tt)ere3 Vergehen unb erjäf)lte

ihm ihre nmnberbare 8tettung. ©ie fyabt nämlich toäf)*

renb beä ©turjeS bie 9Jiuttergotte3 üon Sattenbrunn

um ©d)u& unb ipilfe angerufen unb ttrie er fef>e, nicht

vergeblich, bennfiefeiauS ber ungeheuren §öhegani fanft

aufgefallen. 5)arauf empfiengen beibe bie ©acramente

ber Sufje unb beä SlltarS unb fehrten in ihre Jpeimat

jurüd, wo fie big ju ihrem SebenSenbe in triebe unb

(Eintracht lebten.

Srft nach &em ^ote *>er beiben (Seeleute tourbe

bie munberbare SRettung biefer 33auer$frau allgemein

befannt, unb burd) biefe3 SBunber neuerbingS geftärft,

10"
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wallfahrten SEaufenbe jum ©nabenbilbe Don Kaltenbrunn,

um bie ipimmetöfönigin 511 lobpretfen ober in feieren

Unglüd£fäHen Jpilfe unb £roft toon il)t ju erbitten.

2.

Stuf bem Sßege Don KaunS nad) Kaltenbrunn faf)

man mele Saljre hinburd) eine ungewöf)nlid) grofee, ftetö

in ber {Richtung nad) Kaltenbrunn fried)enbe Kröte.

Seber, ber fie antraf, fdjleuberte biefelbe unwillig mit

bem gufee jur Seite. 9Hit ber 3eit geigte fie fid) jebod)

tro^bem immer näher bei Kaltenbrunn unb fchliefelid)

fogar üor ber Kirdjthüre. Natürlich fud)te man fie twn

^ier erft redjt ju bertreiben, aber e§ war fcergeblid).

Seben SDtorgen war fie wieber jur ©teile unb fdjien

ängftlid) eine ©elegenheit ju erwarten, in baä ©otteS*

hauS l)ineinjufommen. ©üblich fyattt fie eine foldje er*

fpätjt unb fd)lüpfte jur halb geöffneten Xt)üre in bie

Kirdje. ©inige SBallfa^rer, welche bieg beobachtet Ratten,

fafjen, als fie gleich barauf in bie Kirdje eintraten, eine

marmorbleidje 3frauengeftalt in fehneeweifeem ©ewanbe.

5Der Pfarrer liefe fie fogteid) ju fid) fommen, unb biefem

fagte biefelbe, bafS fie fein irbifdjeä SBefen met)r fei unb

bei il)ren i?ebjeiten eine 2öatlfaf)rt nad) Kaltenbrunn

gelobt, ba3 SBcrfpredjen aber nicht gehalten fyabt, w&
halb fie nach ihrem 2obe öerurtfjeilt worben fei, ba£*

felbe als Kröte ju erfüllen, hierauf war fie üerfdjwun*

ben, unb bie erlöste Seele fonnte fid) nun aufzwingen

ju ben ewigen $reubeu.
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128. |>ie fltofce §texb.

1.

Site etwft im gitlertljate bie grofee ©terb flkft)

gewüttyet fjatte, blieben nur jwei arme Dienftboten Dom

Xobe t>erfd)ont. 63 waren bie3 ein ßnedjt Senj (Sau-

renj) mit SRamen, bcr in einem äöeiter unweit uon

äJiairljofen lebte, unb eine 2)irn, tt>elcf)e in einer §ütte

am gegenüberliegenben ßiöerufer ju Jpaufe war. 3n
trauriger Stimmung gieng fie einmal l)inab gegen ben

3tfuf3, um Umfdjau ju galten, ob benn gar alle£ au&

geftorben fei, bemerfte aber ju iljrer größten $reube auf

ben gelbern be3 jenfeitigen UferS ben if)r woljlbefauuteu

Änedjt unb rief fo laut fie tonnte: „§o, £enj!" £>ie*

fer aud) nidjt wenig erfreut, baf£ auger ifjm nod) ba§

SDirnbt amiJebenfei, fprang mit bem Stufe : „93urgaU"

in ben filier, ratete ju bem 9Jiäbd)eu hinüber, unb

furje ßeit barauf heirateten fie fid). ©eitbem nennt

man bie SEBeiler, in wetzen bie ©tammettern ber ßitter*

tratet wotynten, §olenjen unb SurgfM.

2.

$ur $eit &er g^feen ©terb raffte ber Sob aud)

im Snutfyate bie meiften Seute f)inweg, ba fie fein wirf*

fameS ÜRittet gegen bie fdjretflidje Stranff)ett fannten.

©o lebten }. 93. in Sljtamä nur mef)r jwei gamttien.

3)iefe aber beteten fo inftänbig ju ©Ott um {Rettung,

bafS er fie erfjörte. Sei Stacht rief nämlid) eine un*

geheuer laute Stimme au3 ber girier Ätamm ju ifjnen

herüber

:
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„(£f3t'3 Jfrcmebttter unb »tr'nmeljl,

60 tebtet'3 long unb fterb'3 nit fo ö'(d)ncÜT'

129. J)er entbetßte 5$törber.

3n ein SauernljauS be3 Örtchens Ritter im ^tfc*

tt)de fam einft ein ^aufierer unb bat um eine sJtad)t*

Verberge. ©iefetbe würbe if)tn gewährt, unb ber SKann

mad)te fidj'3 Ijinter bem Ofen bequem. Slbenbä beim

|)cimgarten trat ein 93urfd)e in bie Stube, ber t>on

Äaunä über ben Ritter ^afs Ijerübergefommen war.

©rmübet ließ er fidj auf eine 93anf nieber unb erjagte,

er fei auf ber ^Paf3f)öf)e über einen ©egenftanb geftrau*

djelt, unb wie er if)n näf)er betraute, l)abe er in bem*

fefben einen gebleidjten SJfenfc^enfnodjen erfanut. 3)abei

jog er ifjn aus ber Safdje, unb alle wunberten fidj,

wie fd)öu weiß er fei. 2)urd) biefe SRcben aufmerffam

gemacht, fam ber ipaufierer Ijinter bem Dfen fjeruor unb

fragte erregt: „2So£, woS fjobt'S bo fir a 2toan?" 9Jiau

reifte U)tn beu Änüdjen, bod) foum tjatte er if)n in ber

§anb, at£ berfetbe ju bluten anfieng. S)er ^paufierer

falj ficf) nun uerratfjen unb geftaub, bafs er auf bem

filier s
^affe doi* jwaujig Safjren einen 3D?enfcf)en um*

gebradjt unb aud) bort t)erfd)arrt Ijabe.

130. Per vertaten* .öotjfdfmf).

(Sinem §irten, ber auf einer SBiefe bei Seefelb ba£

S3ief) fjütete, fiel einer feiner „ftnofdjpen" in einen
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aßaffertitmpel unb fanf unter, ba er mit 9?ägel ftarf

beklagen war. 9Jacf) etwa brei Sauren fanb jentanb

biefen $oljfcf)uf) in einer ^ßfüfce oberhalb Snjtng. S)a

ber Spante be3 §irten in bie ©ot)(e eingebrannt war,

fjcinbigte i()n ber ginber biefem wieber ein. SRerfwür*

big ift babei, bofö bie beiben Safen auf eine fo weite

Strecfe eine unterirbifdje SSerbiubung fjaben.

131. ^roplit^tungcn.

Über ba§ Sdjicffat ber brei größten Dörfer be3

ßillertljaleä, 3fügen, $eß unb 2JJairt)ofen erjäf)It man

fid) nacfjftetjenbe SEBetefagung : S)a 3#9en «nen rotten

$trd)tt)urm fjat, einen Maugtünen uub 9Rairt)ofen

einen f)eügrünen, fo wirb gügen tierbrennen, ßett üon

einem auSbredjenben See überfdjwemmt werben uub aus

9Katrf)ofen eine große @tabt werben.

Sine äf)nlid)c ^ropfjejeiung ift aucf) im D&erhm*

tljafe befannt:

ftaffereit toerfinft,

Sarve üerrinr,

Unb Smft öcrbrinnt.
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